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$ie ^l)iTufopf)i7cfy«i>fnfo[ogif<$f ßlaffe bet 5ifabctnic bet SBiffenfchafttn

bat mit beit c^rctiöoflcit Auftrag jugewiefcu, in bcr heutigen gefiftßung

griebrith von 3'^terf^, bcm langjährigen IKitglirbe imb cinjtg verbientctt

Sorfianbc unftrer gelehrten Äörßerfchaft, eilt Denfmal bcr Siebe ju errieten.

€3 mag manche njunbcrit, warum ich nicht anbeten ©tnoffen, betten ich an

2Tlter unb SBütbc, fo an diniic^t uttb gäljtgfeit $u biefem Slmtc weitaus

nat^fle^e, biefett 7-'laß geräumt ßabe, unb bieß um fo mehr, aI3 eine SBer*

fettung von Umfldnbeu, — bercn ©cwalt ftcb fügen jenes erfie Sittengcfcß

verleugnen ßiejje „nttvzmv <ft ftäXta r’ aioxvrso oavröv“1 — mich auS

bcm Strome öffentlicher UBirffamfeft tu eine abgelegene Sucht füllen Schaf-

fen3 gebannt, unb fomit von manchem ferner gehalten hat, tvo man wünfchte,

bttrch ba3 eigene hluge uttb mit tingreifenber ?hat vertreten ju fein.

(53 ift fürwahr nicht Ueberfchäßuug meiner felbfi wa3 mich befüntmt

hat, biefem h®hcn IRufe ju folgen; c3 gefchah eittjig unb lebigficb, tueil ich

nach bcm DRuffm traihte, mich an SJanfbarfeit von feinem übertreffen ju

Taffen. IDiefeS mächtige uttb cble ©cftthl führt mich au bicfe Stätte ber

(Ihre: in biefem fflefüble glaube ich nach meinen Jlräften ben Sfattett beS

unvergeßlichen hehrerS gerecht 511 werben, uttb h°fTe 5
'tglcich bie Uiachfieht

jener ju erfahren, Welche e3 über ftch vermögen, frcntbeS hob a(3 ben Sri«

but lauterer ©efittnung ucib(o3 anjuuehmett. Sffiöge man babei gerecht

1
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genug fein ju erwägen, baß eine gffAiAtiiAt ©pt>Ae, wie fit ^ier ju

jeiAnen »orliegt, neben »armem unb »obüburnbnn Sichte Are tiefen imb

bunfeln Sdtatten fyU, baß ein ©üb ber ©cfAiAi* einzig ber SBahrheit ge*

maß, m'At beä ©efaßenä »egen barf entworfen werben. Um bic afljeit

fertige ‘JlaArcbe jener, weiten 2ob ober Sabel ber Dinge ihrer eigenen

SÜatur naA nur aiä ber Suäbrutf ber SeibenfAaft gilt, wirb fein ©ernünf*

tfger fu$ Fümmern.

(fine gefAiAtüAe üpoAe aber bäte td? 511 fAilbcni, wenn iA baä beben

«nb ffiirfen »on IbietfA in feiner näßen ©ebcutung hier »erführen wiß,

mag i<b ibu aiä SRann beä ©cifieS 11 nt' ber ÜBijfenfAaft ben gorfAev unb

©elcljrtcn, ober atä SWann brä SBortcä unt beb ßfatlieä ben Scbrer unb

Selter ber 3ugenb, ober als ©lieb brS flkmeinwefcnä ben echten ©ärger unb

Patrioten, ober aiä äöeltmann ben ©enfAeufreuno unb ©Seifen betraebteu.

Denn Jb* fr f<b iß, uw eä gleich 9t«foiiflö auetufprcAen, eine geftf)id)tli<bc

©röße (m weitert ©etetebe ben ein beAftrebenbet ©eiß bebcrrfAt, »or allem

aber eine gcfAiAtÜAe ©tbße für ©apem: er war beä heutigen ©apernä

^Reformator unb ©rdeeptor.

Sein SAaffen unb SBirfeu füllt — unb jwar mit feinem erflen Suf*

treten — in eilte bet merfwürbtgften llmgcjlaimngen ber jlaatfiAeu @e«

feßfAaft »on gartj Europa, 411 bic ndAften geigen ber frau^ftfAcn 9fc»o*

lution bont Sabre 1789, in bie 3«ß beä ©infhtrjeä beä alten beutfAen

DfeiAeä, in bte glorrciAf, fiegcägerotffe (Erhebung ber beutfAen fRatfon. Die

großen ©efAitfe, bie bantalä HA erfüllten ober anfünbigten, führten auA

ShitcfA auf ben offenen ©lau $u mannhafter Shfünahmf - StyletfA

warb babei »or aßent berufen, ©apern, baä »orlrer enger begrenzt unb

lange 3eit furAtfam abgefAloffen, auf einmal mit in bie SAwingungen ber

3eft gezogen unb burA hml*Af ©rotoinjen fräftig erweitert, ju einem ganj

anbtren Sartbe geworben war, ober sielmthr werben mußte, neu anjubauen,

geißtg ju befruAten unb mit bem übrigen DeutfAlanb batmctiifA jtt »er»
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binbtn. Sbittßb trat jugltt'4 auf fern ©efammtgebirtt brr Igbüoißfli*

uttt> 2UtmbuntSroifftnf<baft, feie «fl ein 8Renf<benalitr oor ibm in 5>eutf<b*

lanb ju neunu geben ermetft «tat, als »oll begabter Jtämbe, halb ÜJ?etfiec

unb gubrft, in W» Stbtanfrn, um, ma® in btn toerßbirbmftrn Mitbtungtn

bitft® jlttö ttjatbftnbtn 3iri<bfS bet gorfcfcuncj grofj unb b«rli<b besamten,

btt b°bfl > Satbe tttürbtfl fartjufübrtn, $u fiebern, ju brrbreiten.

3tbt cinjtlnc biefer ffiirffamfritrn rodre fürmabr faiifamt ©Hannt®'

arbtit geroefeu unb irgtnb einer fo ju grnügru, mie Sfjterftb gftban. fidtte

bauctnbtn fRulfmcö tbrifliaft gemalt. 2lber Ibitrftb bat in allen ud?

au®ge$cicbnct, in allen ficb betb unb feiten öerbient gemalt, hierin liegt

t®, roarunt alle, bie ibu fannten, ibn ft^on im geben mit »alfter ©ewutt«

btrung unb frommet (Slnfuribt ummanbrlten; bicrin liegt r® au<b, baji fein

Stbcibtit Don Rinnen al® ein ffitrfttfl, welket bie gelehrte ffitlt betroffen,

allgemein betrauert mürbe.

äSotlte i<b ba® geben birfe® reifen ©eifit® in allen feinen 23abnen

unb 3tbecfeu »erfolgen, i<b bebürfte beä {Räume® eine® bellen 99u<be®.

SBic ließe ftr^ in ben fRabniett einer mobl ju bemeffenben {Rebe ba® bolle

©ilb eine® ©Hanne® jrodngen, melcbct jenen barf beigcjäblt merben, bie eine

gütige ffiorfebung afä ©aumeifter unb Crbner neuer 3ujlänbc ben ©?ettf4cn

jufrnbrt? 34 1,1 11 H mitfc b>cr auf ben üßcrfmb btftbrdtifctt, boriidmIi<b bie

Entfaltung brr mi|Jenf4aftli4en unb Ic^ramtlir^cn S^deigfcit bon 2ij ,trf4

fo barjulrgcn, baß teb bie maltenbe 3^1 unb ihre halb förberfameu halb

binberiiiben 3ufdlle mit in® ©emebe jiebe, ohne bie gebotene Sbf^un3 bc®

Stoffe® jum Stbabeu ber .Klarheit $u i'erua<bldffigen.

•

Übterßb, ein Äinb be® X^äringer ?anbe®,‘) bejfen marfigem ©auem*

flamm 55eutf<blanb® mutbigfler ©eifleöbelb entftjroffen — felbff autb ein

©autrnfobn, mie er fitb gerne rübmtr, unb babureb fähig auSjubalten, ma®

1) (Moren ten 17. 3uni 1784 ju Jtirdjfdjcit'ungcn btt Snitutg a. t. Uiiftiut.
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tfjm $u tragen auferlegt roitt, — batte ba8 als tr für bie bbberen

Stnbien beflimtnt war, qlei<b in ber benaibbarten Stbnlpforte eine SilbungS«

anflaTt $u fjabcn
, welche Crn jtigertbftt^en Sinn na<b bamaltqem Stanbe

bet 5)fnge auf bie fieberten unb erfolgreichen Slöcgc binrcfeS. (Sine gute

Stbnle ift immer etwas feltcneS. Sie wä6|l niebt auf bem bürten SanCe

bon Strikten unb Serorbnungen. Sie gebeizt nur im SonnenfCein bet

greibeit, eine eble Sffanje auf [ang unb treu beftrlltcm Soben.

Sangt batte unfer beutfct)e§ Saterlanb bra(b unb öbc gelegen. Sen bem

fraftboHen Seben, baS bnreb bie <§umaniften cor unb am Anfänge bet

&ir<benbemegung bcS feebjebnten Jafitbuncertä erregt unb grndtm worben

war, ^atte ua<b bieten Unwettern julcßt ber ftbreefliibe Stauer beS breipfg«

jäbtigen JtriegS fafl alles ertbbtet.

3n fatboIif(brti SJnbern ^ictt wefentlitb ber ^efuitenorben aUe 3»genb

in ben jtrengen Sanben feiner Ratio studiorum, wei<be bie ©eifter jum SHn*

f<beiu regelte, fn ber ü^at aber erbrüefte. 3** brotcjtantifCeu Säubern war

bie Jbc0^°3^ unö i"™ 1 ‘u fümmcrli<b*trüber ©eftalt gleichfalls jumcij)

Herrin ber Schule geworben: baS fiaffifebe Stubium, biefer .§ort unb Scbitb

bet erfien Oieformatoren
,

mar bttabgefunfen jur üttagb faltet unb ftarrcr

©otteögclabrtbeit. ffio ft<b buben unb brühen baS (Srbgut freier SEBiffen«

febaft unb feibftänbiger Sifbung rettete, gefebob tä oorndmlicb bureb bie

angeborne Jtraft bcS ©eifleS, ben in einem Sorfe ganj ju unterbrüefen

feint 3wingberrfcbaft auf (Srben bermag. Denn eS ifl ein ewigeS ©efe(},

welches wie ben Siebtem am girmameut, fo au<b bem Sterne ber SWcnfcb«

beit unoerrüefbare Sabnen borgejeiebnet bat.

(SS mar borjugSroeife ber SRorben utifered SaterlanbeS, wo fltb juerfl

wicber bie ©cijtcr reeftrn unb rührten, 2
) wo fi<b juerft wieber Sinn unb

2) Utbet Ca* Camalige 'itetbälimp son ®6C unC itloib , über Cie lUfacbtn irddjc im
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S&riliiabmr für äBiffrii unt> Stritt« als griebritb II. »on (ßrtufitn,

toirftr ,,.§ero3 fat Sfjatrn uitb -&froä In ©runbfä&cit", 3
) bir gret'l)til brr

©etanfrn Dom 2&ront orrfünbrtr linb rinr neue 5lrra brr brutf<bm @t»

’fdjiditc herauf führte. Sach mantbem mtuftrii SSorfdmpfrr für Oluffldruiig

SOorben rer bcrttf*tn Sitteratur unb bein griffigen Vet-cn günffig waren, nnb Mt Uin (Milbe

wcldie ben Sübtn jurinfbielttn
,

gibt tS fein unbefangeneres, jiuicffcntereS unb bünbigrreS

Urtbeil al8 baS 8St ffenrieberS in btr Einleitung jur ,,®ef*i*te bei baietifeben 'Hfabtmit

brr ®ijf«t(*aften." (SS f*eint mir gerechtfertigt, biet birfe altbapcrifdie Stimme in

einigen OluSjügtn irbtn ;u laffen, (Sgl 1. 5):

„$rr breißigjälirige Jfritg jsg eine neue «cbetbewanb nnb t'trtiigtc bepnabc «Ile Spuren btt

wiffenfcpaftli*en öulmr; boeb in ben prsteffanti(*m Mnbcrn «bereinigten fiel) siele ItmfMnbe,

rcelebe ein früheres aBicbttaufwa*cn begünffigten. «dien btt ä*te @eiff bei protcffantif*en

Wnmbfä?e fpointt jum 91a*btnfcn unb rtijet'bie gorfdjbegitibe. 3Mf grnjljtit, ju benfen,

fonnle in jenen Üinbetn eher wieber aufgeweeft unb jur Neigung für bilbmbe S£Biffen(*afttn

bingtlctifi iverbtn .... ber bcutfffic Weiff riiefet h'iljn sor, wenn tt einmal aufivadjtt .... «

Um bie ÜJtitte beS 18. 3abrbunbettS erffbitnm bie wahren ä!erfünbiger unb Vorläufer bei

befftrn Sitteratur. Man fühlte lebhaft baS ©ebürfuiß, bie 3Vutterfpra*e ju sttbeffcrit, bie

'Wien mit tUcrffanb unb Wefd'm.icf ju flubirtn unb auf allen «eiten traten gute Stapfe in

fleine ©ünbniffe jufammen, bie (dienere Sitteratur , welche bet ©bilsfophie fiet« beit fffieg

babnet, ju serbreiten, unb bur* glütfli*e ©erfudie in bet beutftbtn @pra*e baä pater«

linblf*e 'Vublifum jur S!a*abmung unb turn ©etteifet ju reiten.

3m füblidjen Ttutfdjlaiib peteiaigten fidi gerabe fo sielt UtnfMnbe, alles ffierbeflern ber

Welthrfamfeit jurüefjubaltrn. $iet Ratten gante Crben unb ®tfcllf*aften ben Unterricht bet

3ugenb übernommen, unb Sesnahe na* nichts weitet getrachtet, als jene in btr fatbollf*en

Oitligion ju befejiigcn, unb alles, was bicrinn einer Wtfabr äbnlicb fab, ju entfernen ...
3ebe, au* no* (e fleine Seibtiferung, hieß man eine ffieuerung, unb mit jtbtr «fltuerung

strbanb man ben ©egriff einet ©efabr. “Jüan fürchtete ff* sor jebeni ungtwöbnli*cn baut,

unb argwöhnte überall ein setborgcncS Wifi. 3)ian taefcte nur immer an bie OluSortuiig ber

Singe, unb batte bie Uebetlegung nicht ntclir, ju benfen, bafi, wenn btr ©lißbrau* beS

gotfdtgeiffcS unb ber ©elebtfamfeit Schaben ainidjtet, btt ©lattgcl an gorfeten , unb an ben

erjitn unrntbtbrli*en Jfeniitniffen noch wtit ntebr llnbril na* fi* jiebe; allein biefelbt

eingt(*ränftc Senf« unb ©erffeltungSait überlieferten fi* nun einmal bie öffentlichen Stirer,

soii 3abr ju 3apr, unb ftc fclbfi wußten julegt fauut mehr als ihre «*ülev, tvcl*en jit

wabrli* ni*ts geffifientli* poicntpiellcn!"

3) ©gl. 01. ©edp fleine S*rifteu II. 336.
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unb ©efittung fuhr Stffing’S ©ettfuS SBlifc auf iBlfjj in bir bföten bunfeln

SBolfen unb eS toarb belle am beutfönt •ßimmef. SBalb geleitete Äant

mit ehernem dritte bie föttiglföe äBijfenföaft ber ^fttlofob^ie in bie Mafien

unfertt ^tföföulen unb gab i^r bal ©erster über bie jünftiföen gacul*

täten — ein neuer Sag brr gorföung mar angebrochen.

3n jener großen (Spoebe gieug man auch jurücf an ben fa|! ungefann*

ten, aber unberftegnen 23orn griechiföer uttb r&nttfötr ÜRufen; bie

logie, rote fte juiegt bie ^oQänbiföe Schule gepflegt unb bann in ßnglanb

bet Schöpfer ber neuen Jtritif iöcmlep »erebett uttb begeijiigt ifatte, roan«

berte nach Seutfölanb über, ©ßttingtn boratt, halb ^atte unb Seipjig rout»

ben bttfö ^eptte, 'IBotf unb ^ermann roirftföe ^flattjföulen junger 3ßb>*

(otogen, eine ungeahnte (Begeiferung für antife Jtunf unb Sfö&föcit in

(Bilb unb (Rebe brang bufö Mit uttb 3ung; roie ber SBacheruf beS SenjeS

allerorts (Blüten peroortoeft
, fo entroicfclte neben bem rounberfamen

Suferfeben unferer natfonaten Sitteratur ju ibrem golbenen 3fttalter ein

friföer fättigenber .§au<h Srfeb an Stieb, gru^t an grudit auf bem Bleu*

bau ber flajTiföen Stubien. 3n natürlichem innerem 3ufammett^ang mit

biefem (Srroaiben ber ©elfter, mit biefem S>range nach äBiffett fiunb in jenen

Sdnbern bie (Berbefferung ober Umänberung ber Schulen, ber ©öttittaften

;

fte »ar befto roirffamer, je freier flc bon innen heraus erfolgte.

SKitten in biefeS geijtige IRingtn unb Schaffen fiel SbierfchenS 3u*

gettb, feine (Bilbung, feine Jffieihe in’S ’Btieftertbum als gehret ber SWrnfö*

heit. SWan fann ffö benfett, roie ein fo aufgefötoffentr, feiner, hfö ftte«

benber ©eift bon fotchcni geben ergriffen, ein fo roarmeS, empfängliche8,

finniges ©ratüth bon foföetn Schauen erfüllt rourbe.

SIS bie Schulpfortc — roo bantalS 3lgett unb Sangt roirften —
ben 3üngling ber Uniberfität übergab, roar fte überjeugt, bajj ihr in bem

toerbenben ÜWatttte eine 3ieebe ber Sitftalt erblühen roütbe.

Digitized by Google



9

®ie(<b®*e bie geiftige üRutter fern berühmten Sohn unb tfjruer

hielt unb übet bie toiefeS SafeinS ^inauä mit ©tolj ben ihren

jiteifl, fo be»ahrte tt ba8 banfbarfte Ülnbenfen für bic reiche SWitgift, »efebt

er aus* jenem jiiflett Scfcoij flajfifcber (Srjiehung mit auf ben ÜBcg betont*

mtn batte‘).

rfd; befog juerfl unb jroar als Ibeolog bft llnimfltdt Seidig.

Sort (ehrte bamalS neben ßbr. S. ©ecf unb >§. Schäfer in etjhr

SDianneSfraft ©ottfrieb Hermann, ber geniaft ®rnnber ber ^P^itotogcnfc^ufen

SeutfeblanbS. ©eine ©orträge bejtimmten Z h i e r f cb $um Uebergattg

au8 bem rein tbeologifcbtn ?ager in’3 ®ebiet ber finffifebrn ^^ilclogit,

Jbittl^b rcurbe nach 2luguft hobeef — auch if^u bat und bicfeS 3al)r

entführt — ber dürfte unb gefeiertefte Schüler fjermannd. äBtc Sobctf

fbdtcr im duperften ‘Jiorboft in -Königsberg, biefer ©orburg beutfeber äßiffen*

f«baft unb ©cijleSfreibeit, feinen (?hrrnblag behaupte, fo foüte SThicrfcb

im Sübojt, in SRüneben ©runter unb ©<birmer ber flaffifcbtn ©Übung

»erben.

35er SKubm unb bie Üßirfung ber ©ebule ®. Hermanns, biefcS IRitferS

ber SBabrbfit, beruhte borjüglicb barauf, ba§ ber ©ieifler mit unerbittlicher

Strenge berlangte, »or allen Singen 4?err ju »erben ber ©brache, a(8 bem

Sbbifbe be8 SeifieS unb ber (Snibftnbung, ihrer $tn ju fein bi8 in ihre

fieinfien Ih c,ff» *n *^r f( i>i|tc8 @cfiigc. (frjt biefe aüein untrügliche Süfj*

reriu öffne ba8 rechte ©erftdnbnifj bet Schriften, tnthüüc un8 ben ®eifl

ihrer Urheber unb mache c3 gulc^t möglich, ba8 Älterthum felbfr »ieber in

feinem Äern unb äBeftn, in feiner »ähren ©ropheft unb ^errlichfeit §ur

4) 'S!« tjmgnijj feiner ‘JlnMitglicMeit bient unter anberem fein <&ratu(ationtgebicbt: •

Poriae. xovgntgruft# . . . tacra taeculariu gratulaivr Fr. Thiertck ejusdtm

iqclvtar «täricui ante octo lustra almmus. a. 1849. Iteffiirff ifl eine ©eene aut

bem foäteren Üeben, bie in Stbuibforte eotgieng, eijät'li in ben Aristophanea, lenffcbrifttn

ber I. 'Xfabemie I. ffl. I. ®. 663.

2
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änfthnuung jü bringen. (Gleichen ‘Stritte® aber — Ca® mar ba® jweitr

@ebot — müffr man lernen, feineu @efühl® unb f$arfrn ©liefe® 6<hte®

unb galfcbcä tn bet Ueberiiefcrung ju feheiben, ffierbrrbniffe unb ßntfuUuugen

M« ju entbrefen, regeltest unb fi^iagenb ju berheffern unb fo bureh

-fcrrflcflung reiner Serie ben SBerfen be® Sflterthum® mieber ihre urfbrung«

[idjc Einfachheit, ihre mafrllofe Schönheit nerieiben. 9
) ©rammatif unb

Äritif mürben ba® gunbamrnt, auf mef<bem jl<h fortan bie 'i'biiologie er«

baute unb baib ju einer wiffenfchaftlicheii 'Macht hoben Diang® uns uuieug«

baren (SinjluffcS erhob.

SutberS StiSfbnnb »bie Sprachen feien bie Scheiben ,
in benen ba®

ÜReffer be® ©eijefi jlccff,* warb nun erfl jur Sofung; bie Sachen au® ben

SLBorten ju erfaffen, nicht nach ben Sachen bie Sßorte ju beuten, bie $u*

toren au® ihnen betaut nicht etwa® in fte hinein« erfldren, warb 3?ornt

unb ©rfeg, benr jieb feitbem SSiemanb mehr ungepraft eutjiebt.

So entjianb erfl eine wahre <§rrmeneutif unb jwat für bie heiligen

Schriften *) fo gut wie für bie brofatien. 2>et llnterfchieb jwifchen biefer

5) •bermonn bat feint ®runbfä|e »Überholt batjdtgt, namentlich in bet flaffifcbm

SBotrtbe ju ben „Acta locietutis graecae.‘‘

6) 9iod) heute gilt aber unb, naebbtm bie gro|en Gre.jtten faft alle baffiu gegangen,

mit SB inet — aueb mir tbnroüibigen Slnbetifcnl — unb eint frtacbtiumfuntige ibeologifcht

(henctatisn jum Unheil bet Äirttje felbf) ücb breitet macht, triebet mehr, all rot 3al)tjtbn*

ten, jene* -permannifche (aii Viger. p. 786): Iristissima profeclo sors ohligit scriptori-

bus sacris, quorum si audiendi sunt interpretes, nihil inveniri tarn absurdum sanae-

que rationi contrnrium poleril, quod non, si apud hos seriptores reperialur. recte,

imnio eleganter dictum sit. Quart« diligenier caveant tirones, ne pnlent viros spiritu

samlo aftlaios sprevisse sermonem mortalium, sod meminerint potius, illam inter-

pretamii rationem, qua nonnulli theologorum uluntur, nihil esse nisi blaaphemiam.

Documento sunt laxica novi teslamenti, ex quibus ana ad, in, arg ex sigttiG-

eare. denique omnium, quae fieri nequeunt, nihil non factum esse discas. Nempe,

quoninm religio miraeulis carere non polest, sublatis miraculis, in eorum locum

porlenta suSecta sunt.
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neuen @pra<b* unb $>eutung8funbe utib ber alten ©Aule ift fo groft, al9

btr gortftbritt in irgenb einer anberen SBiffrnfd^aft in gleicher 3f it. 3»

welch anberer ©eftalt liegt» jegt bir mefftrit Sfßerfe br8 ftUtertbuml »er

un8 ! iZöie feft, mie georbnet, mit lic^tooli ift jejt tote ©rammatif, welch’

eint fiebere han®b«be für Sichrer unb Siernenbe
! _

•

©8 war für I^ftrft^ »cm ^ö^fltm ©inftuft, bajj fr 511 ^rrmannS

Stiften gtfeffen
7
): fein uberaud grofter ©rfolg al8 Sichrer beruht gtrabc in

btr unzweifelhaften ©ebiegenbeit feines grammatifeben äBifteuS unb in ber

barauf gtgrfinbtttn SKet^otoe bc8 Unterrichts. ©iefe bat ihn jurn Raubte

tintr «Sehnte gemacht, welche in ©apern bureb bunberte »on tüchtigen ©lie*

btrn fegenbringettb gewirft bat unb noch wirft. 3n bitftr (Srfenntnlft lag

für ibu btr Slntrieb, bie ®iffenf<bcift btr Spracht auch aufterbalb be8 nähern

Äreifed ju Verbreiten unb bie fünften (Brgebniffe bt8 M)rcrS ai8 gramma*

tffcbtr Sebriftftdler iuett£>in auSjubebnen. ©0 entflanben feine ©vanunati*

fen unb ^tifSbücbcr btr griecbifcbrii Spracht. Ditft ©rammatffen, fowobl

toie gr&fteve wie tote fltintrt, haben ln unb aufttr Deutfcblanb tntfchitbtnfn

©rfolg Jtfunben, fte btbaupttn noch bfUtt *n unb auÜ fr ber Schutt einen

borjügiiehtn 'iMafc.

©8 jeugt oon bem biftorffeben ©intic bt8 ©praebforftberS, baft Jbitffö

Zumal in btr S»rmcn(ebrc au f pjt bomerifeben ©ebiebte jurüefgieng unb »on

biefen au8 als bem ältrflen grieebifebtn 3®*»»* bie ©runbformm feftuiftefltn

fuebfe, btren gorfbilbung ober ©eränberung bie fpdtere ©räcitdt jur ©<bau

trage. @8 mar bieft ein Sßorgatig, btr mit gug ber gldnjenbtn ©rfebeinung

unferer heutigen biftoriftbrn bingufftif angereibt werben barf. Der febwie*

rigfte $bc,I btr ©rammatif, bie ©pntar, febmierig inSbefonbcre (n einer

©pracbe, welche wie bie griccbif<bt einem Solfdgciftc biente, ber neben wtm*

7) Ibletfdt gibt bieg fein inniges (Betbäitnijj ja Hermann betonter« in ber (cpöntn

USortrtt jii len „Ada philolvgorum Manacensium •

ju erfennen.

2*
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berocHen Wefefern brr Drbnung, Qtnmutfe unb Sifebnferit pgltiife bit gröfite

grcifeeit unb SMaiiigfalrtgfrib für frint SBcrft aU bir citirS urfprüngli<fetn

unb f«^6)>fcTifc^eti ©tniud »erlangte, fanb bei Ifeierfcb eint überaus) fiarr,

finnig»fc(nt, Dom 2lnfeaucfe eben btrfcö Spradsgrifleä fr I&jl ferlrfett Sturtfefil»

ung. SBtnti aucfe feiet bir Spracfer ferner«) Doran unb bas rinfatferrr Safe«

gefüge brr alten Sieber tn'ä Siefet gofteUt rot'rb, fo toar bamit niefet nur bi«

golgcritfetigftit btr SWttfeobt brmafert, fonbtrn auefe bem fflefrfe beä mrnftfe*

litfetn 3)enfeitä in brr »iffmfcfeaftlitfefn ©cfeanblung Dieefet grtfean.

Sine ferfonberr Stufratrffamftit rcibincte Ifeierfefe ber Stfetc Don btn

©artiftln; er mar btßijfen, Sinn, Weitung unb Urfprung birfrr toitfetigen,

in btr grittfeiftfetn Spratfee einzig fetrrfcfetnbrn Uiebetfeeilt ju trgrüubtn unb

ju erörtern, unb feat birfrr Olfetfetiluttg btr ©ramniatif noefe in btn Irfetrn

Saferen nuferere Slbfeanblungtn “) grmibmrt, rciefe an ©eobaefctung unb gt«

jirrt mit ©tmtrfungen, mrlefet bartfenn, mit tirf rr Dom Anfänge an in

btn ©au btr fertlruifcfern Spratfee gtbrungtn mar unb mantfetd in feinem

©rfufele boraud erfauiitt, »ad $u trfeärttn bit Dtrglfüfetnbe Spvatfeforftfeung

berufen iß. .

2Bit ftfearf Jfeitrfefe bit Spratfee btr fßrofa unb btr ©ot jtt in tfertm

bunten Spielt audtiuanbtr feielt, mit ritfetfg tr bit (Sigentfeümlitfefeit unb

Urfraft tinjclurr Autoren afeftfedfett, bad btroiefen »orjügficfe feint ©or« .

kfungtn an btr •fjotfefcfeult, foioir bit Utbuugtn im pfeilologifefetu St«

minarium, btr einjeliitn jafelrtiefetn Scferiftru tiefer Wattuug feitr nitfet $u

gebeuten.

9Bar fitipjig — um Don bent gebottntn Slfeftfewtif )utütf$ufommtn —
für SEfeitrftfe roefentlitfe bit Stfeult ber ©rammatff unb Äritif geioorbtn,

8) DisquitUione* de analoyiae graecae capitibus minus rngnitis, I'tnffdjttttm

Sant XXVII. XXX.
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fo gab ®Mtingrn, wohin er mit tent jungen ihm fcefrrunbetcn OlufYen Ba-

ron ». Baranofp) jur SSuUeitbung feiner Stubien abgieug, ihm ®elcgen«

heit mit Bcrroerthung bei @)en>onnencn unter .öeöuc’b Leitung eine mehr

autiquarifch - ä|lhcti|d,v Schule ui burchlaufcn. Sir (Srflüruug brr 2Utrn

mit »orwaltenber fflütfficht auf bab Sächliche, mit Betonung beb rbetori-

f<heu ober bortifchen SWomeutb, fo ju fagen nach einet Sfeorie ber fc^dnen

ÜHcbrfüuftr, mit ber 2lbiid>t turd) ihre fieetüre auf bcu ®efchmacf unb bie

Sitteratur ber 3<ut felbfl ju »irfen — bab fönnte man alb bab Gharafteri*

jlif4>e hc^nc'b unb feiner ©euojfen bejeichnen. Sagt unb auch fffuk —
notb oor breißig 3aht*n mar eb nicht ber gall — bab Breite unb oft

Schwülflige jener ßommentare nicht mehr ju, fo ttäre eb ungerecht, bamalb

ju verlangen
,

n>ab je(jt gefällt unb ungerecht unb untaufbar jufaramcit,

bie bebcutenben fflerbienile ju »rrfeunen, welche jene mirflich gelehrten unb

feurigen Bh'lologen in unoerbrojfrnrr ’Jlnfircitgung um Schule unb Arbeit

ftcb erworben haben. (Sb mup namentlich hcroorgehobrn werben, baß .{jeuur

bureb feine autiquarifcheu gorfebungrn unb burch öorlefungen, teilen ciue

eble unb hohe Brgcijleruug innrmohnte, wrfcutlich auf bie (Srforfchuug ber

ätunjlbenfmalc riugewirft unb ffiincfelmannb ebocbenuuheutr Jtunftgefchichte

vom Äathrbcr aub in bcu Bereich ber vh'lologifchrn Stubirn ringeführt hat.

Sie Anregung, »eiche Shirrfd? in @5ttiugcn erhielt, bab günflige @r»

fehief, »elchcb ihm fbäter gejlattete, bie üduber ber alten tffltlt felbft mehrmalb

ju bereifen, bie großen 3Rufcrn Suroha'b ju fintieren U nb in SDlnttchen bie

rrlcfenjleu unb foflbarflen Sammlungen bor klugen ju haben — all biefj

bemirfte, baß er alb Ütrcbäolog einen eben fo hohen Mang ciunimmt, beim

alb Bh'lolog im engeren Sinn, unb baß er in ber Jtuuflgrfchichte im all*

gemeinen für einen erflrn ©rwdhrbmauu geachtet »urbe. 3<h werte nach-

her tiefem Iheile feiner Stubien eine befoubere Slufmerffamfrit juiorubru.

9) Däfern 3ugtnbfrrunbe unb Stubiengtnojfrn, bet fo balb ßerben mufjlc, iß au* bie

größere ©rammatif in erßn 'Auflage gnsibmet.
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3m 3«t}K 1808 hat Jbierfch tn (üetfingen ht 6ffentlid>e ®irffam«

Feit. 4?epne ftfcrtcb bamatg an 3obanne8 üRütler 10
): ,an ber ®d>ule Sa*

fern mir flirr filtert Ibievfch au8 ©achfen, einen jungen Wann ton feltenem

Talent, freuet unb Jlraft. <8r bat fürjflch geprebigt; man ift erftaunt ge-

rnefen über be8 jungen ÜÄanneS Äanjrlgaben. liefen fbnntc mau sieben,

er würbe ein herrlicher Sekret (fowie er ei jejjt uI8 Scbuilfljrer ifl) unb

fünftig ein grcjjcr (»reget unb Jtanjefrebner werben. Diefer Jage biSputirte

er pro gradu, fein doffega ®unberlich oppenirte ; ba8 War eine feit Tanger

3eit nicht erlebte Töte * 3nt 3abre 1809 rief SRietbammer (feit 1807

dentralfhibicnratb in ©lüncben) uuifichtigen ©Tiefs ben jungen (Mehrten

nad» TWüit^en an ba8 fflpmnaftuni, »Wo er — wie fein Gcflege 0rr. 3aeob8

fagt") — fogleich mit ber itraft anftrat, burch bie er ber eigentliche ©egrün»

Per ber pftilologifdien Stubben in ©apertt geworben (0.*

3n Sapern girngen bamatd nterfwürbige ÜDinge oor. 3Rit Jturfürft

SKar 3ofeph IV., bem nachbertgen JtPnig ÜHar I., war baS bieäfritige unb

rbeinlditbifche ©eftytyum ber ®ittel8bacbrr, feit bem 3“^« 1329 gefddeben,

wieber jlcper Pereint worben — jroef ©rooinjen, bie feit ihrer Trennung,

juntal feit bet« fe<hjef)nten 3o^^u»b(rt eine burchattS perfebiebene dntwief»

lung burcbgemacht unb burch ihre Kurilen, bie 5Ka<hfommen eines Stamm«

pater 8, biefen @egenfa& in ber furchtbaren ©eflalt beS ©ärger- unb 9teli*

gion8friege8 burchgefochten, burchgelitten hatten.

ffioht gieng ba8 pfdijifche SanP burch ben unanfhaitfamen Umfchwung

ber ©inge am Slnfange unfereS Sofjrbunbertd auf eine 3fü wieber PerTo»

ren, bafür aber würbe ba8 bfe8feitige ©apern tumeift burch ftbwöbifch* unb

fränfifdie ©ebfete anfepnlich erweitert unb abgeninbet: ba8 Äurfürfientbum

war ein jlattliebfb Ä&nlgretch geworben.

10) Srcgteiipt BriePricb 3acoM, Cnionalitu @. 369.

11) gteijlriipe St. 3«toM a. «. D. €>. 86.
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Ulllein (8 n>arrn, wenn auch mittelbar, '2lete ber ®cwalt unb bcr 2Bitl*

für, roefc^e tiefe ©eflaltuitg ©aaernB fchufen : (stemmte bisher nicht bfop

gefchieben, fonbern fi$ abjlofjenb, trafen fich auf einmal in einer flaatli»

<ben Ötrubl'c aerbuitbett. Sie ’JJoth bet 3tit lie§ freilich manches ertragen;

aber oie Weisheit wie bie Wenfcblichfeit erheifchte t>och gleich anfangs, bie«

fein neuen Haube ben ©eijl ber 3ufricbcn^cir unb beB 3 ll fammenmirfcnS

burd» (Bewährung höherer greiheit unb Sicherung wohlerworbener Rechte

einjuimbfeu. Glicht leicht anberSmo war ber ißioerfhrtt jwifcbeu 2llt=- unb

'Jieuhanmt auffälliger unb fchieb wie eine fpalteube .Kluft bie jufammeuge«

worfelte ©eoölferung als im Reiche ber (»ebanfeit, im Gebiete beB ©lau*

benS unb beB älUffenS.

‘MerbitigS h at,c ber baoerifche ffiotfSjlamnt bieS* unb fenfeitS beB

3nnB noch ‘m fechjeh'Ucn 3af;rhiiiiberte mit an ber Spi^c ber beutfeh*

nationalen ©ewegung gejlanbeu; bie Uniberfität 3»g®filabt nicht ntinber

wie ber ätteruB hatte SS^cil genommen am großen ätambfe beB $umani8*

ntuB gegen ben <S<holaflict3ntu3 unb fHontaniSmuS. 9tlö aber fyäter —
ben ffienbefmiift hübet auch b'fr baB Jribentinum — bie ©olitif feiner

•fjerjoge unb Jturfürflen allmählich fi<h «»8 Seutfcblanb jürfiefjog unb ge»

gett Seutfchlaub an Spanien unb IRont fich ju Sienflen gab, würbe nach

gewalttätiger Unterbrücfung beB freifinnigen 3lbel3 auch int ©olfe biefer

OJeift mit -fjilfe frember Jträftc — benn bie ©auerti ftub Bon 4?au3 auB

heiteren Sinnes, unb weber (Grübler noch .Kopfhänger — gebämpft unb

niebcrgchalten. ©ei bent ©lauget au Stäbteu mit einem mächtigen fich

felbfi bertrauenbeu ©ürgtrthum gelang bie Umfrhr wie fafl nirgeubä in

beutfehen Sanbeit. ©olitifdse unb religiöfc Freiheit aerfcboll. Unter ben

immer flatteren Sonnen beB 3cfuitenthum3 unb beB SWiiiijlcrialwcfcuS

12) „lie UnfJbigfeit sieter , oft ber meiften Sebret unb bic ttniujt ber fiotlrgien,

üebtiioff unb ©tetbobe ;citgem3§ \u rrforniiren, gaben bem ©lubiemvefen bn 3e fuilrn nadj

unb nacb ben tfb.itafler eine» fcoebß noibbürfligen unb getjtlofen ädjul^aiibnjerfä" — fo

unttr anberem tu II er in bem für bit baaetifebt ©djulfrage IcfenSmertben 'Programme bet

hiefigen iBtlbelm4-ö>vmnafuime vom lebten teibfte, ©. 13.
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fdjroanb fafl affe autonontt ©ewegnng; bte ©eiflrr buchen fi<h, bi« ©emü»

tficr mürben Bbt unb teer. So bietet bi« ©atjernb in b«n te|»

tnt 3a^unbcrtm «in« auffaffenbe (Srfcheinung. $ie fünft- ttnb »racbilie*

bettbett Surften, felfeft auch %minb« unb'Jtenner ber Siffrnfthaft, fcbmücfen

ifjr« «jpauptftabt mit reichen Sammlungen, mit «rl«fen«n töfbliot^efen
, fl«

grünten tulcfct «in« 9tfab«mi« bet Sß?tfTenf«^aften, aiifin feine öteftttung unb

«bfc ©Übung bat nur »ereinjelfe STedger *3
), unb biefe ntüffen ftd) felfr im

ftitlen halfen ober, wie Biele unferer erften Slfabemt'fer, bitteren Unglimpf

erfahren. 'Mm .&ofe berrft^t, wie bantal# fafl überall, anäidnbifcbc Urpbig-

feit ber Sitte unb ber 3>mfart, baS ©olf aber ijt fclbft »orn ©erfehr bet

Sßatbbarftdmmc gerabrju ahgrfprrrt, bie Ceutjcbe nationale Vitteratur br« »ori-

gen 3«hr^unt,frt8 » freilich bur<h unb bureb (Srjeugiüfi beä »roteftantifchen

©eijleä, bleibt ihm eine wie ©ift »erbotene Srucht. Sohl geh* #on Sloen«

tin an bis auf bie befagte 3fi* baS Erbgut ^iftDrlftbev Sorfchung fachte

»on -&anb ju -fjanb, wohl &mrg n®<h manche 3«llt einen flillen $rrunb ber

SWufen , welcher litterärifch« Serfe erwirbt, mit beni gelehrten SMuSlanbe

»erfehrt unb jich an bem Suffchwunge brr ©cifter lebhaft erfreut, allein auf

bie Stimmung be$ ©olfä h“* biefe ©elehrfamfeit feinen (Sinftug, biefeS lebt

fein« lag« in bchagficher Trägheit bin : subit quippe etiam ipsius inertiae

dulccdo et invisa prima desidia postremo anialur.

55a§ war nun blbglich anberb : bi« neuen ©ro»iu$ett, befe^t mit wobT-

habenben, jum Ihfü gtofjen Stdbten alten IRubmä unb alter Freiheit, wa-

ten Jener nationalen ©rwegung, bem Erwachen br8 neuen ©eifle« gefolgt

unb — um bloji unfer ndchrte* im 5luge ju h«lf«n — in »leien gelehrten

Schulen berfelbrn war man f<h»n lange entfliehen »orwdrtb gegangen.

Ratten boch j. ©. nur au bem ©»mnaftum einer neu erworbenen Stabt

13) „ . . les leltres sont saus cutture rt saus protection . . . il n’ y a que

le nom d'nne societd litWraire“ tonnte unter anbetem äüautm U ©eure ft, Srtrrtir

bt« Jtönig* ton ©ofen, nact) einem ©efutbe in ‘Kimftcn im 3. 1762 nwb lagen. ’Utrgl.

Cod. Gail Mon. 329, fol. 63.
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im achtzehnten 3aWunb«rt fchon rin Matthias Öeänrr (frlbfl rin 3^s(in0

berfelbeu Schule), 'Jtifolauo Schmebel, 3ofj. Melchior gabcr ald Äectoren

gemirft, unb mirftr bamalä au ifjm 3ot>. 2lcam Schäfer, rinrr brr le&ten

echten Vatiuijieu, mäbrcttb ebenbort üronegf unb Uj mit untrr bcu rrflen

ben Seutfchen finnige Dichtungen unb ltrbltcf>r lieber grfungrn batten, unb

bamalS '-Waten untrr mütterlith-maehfamer pflege berannnubd bir golbenr

Srirr ju flimmen.

•bi er mußte man, hier modle man and? helfen; unb fchon hatte man

bit >&anb ait’8 Üßrrf gelegt. (S8 mar .fubtharr »llrooibtnj*, baß mit 'Mar I.

rin Äbtiig auf bem Sbtone faß, melcter in titttr harten Schule b*8 üeben«

»ieleä erfahren unb »ielrä rrfannt hatte, welchem grrabe eine Diegenteutugenb

in reicher Sülle innrmohntr : Milbe, SJculfeligfeit, tBicberfeit. (Sr hatte in

MoutgelaS einen feingrhilbtteu unb aufgefldrten Minifier gemouueu, melcher

btu 'Wau einer geijligen utib pofittfcf^cu tHufricbiung beb hauerifcheu ©olfS

mit -&ilft brr neuen ihm einuerteihten Elemente echt fiaatbmdnnifch »er*

folgt hat.

©ei bem notorifchen Mangel an eigenen Ärdften mußten jnnäc^fl folche

bott außen gefucht merben. Sbcilb Schmähen, tl)cil§ Mittel» unb 'Jlorb»

beutfchlanb flelltc treffliche Männer ju ©cbote. Sie fanten zahlreich auf

chrenoolic Jöebiugungcn. gür bie Schule in München marb, mir gefagt,

nach gt- 3acobb 2hl tr f<h erlefen : ber erße »erließ eS halb mieber, mübe

ber miberlichrn -fjättbel unb ber SBerfolgungen, benen man auögefe^t mar u
).

14) I>ei ®eggang «en 3acob* trat namentlich für Ibictfrt rin fdjmmlidjer Cerluß.

SDie Correbe u> ben Ada Philolugorum Mnnacentmm gibt biefem GCefüble ein offne*

deugnif. ‘üergl. übrigen* am» SSmmering* beben oon 01. SBagner, 6. 141): „let

gute Jacob* iß nun aut» abgegangen, naebbtui ibn noctj tulegt ’Hretin in jtrri Ulroccffc

eenvicftltc nnb ihm Stabtarrcft tujog. Sein l'etluß fdjnterU mieb rcahtbaft." — 35en

-baurtvenvurf, ben matt Xbierft» matbte, gibt Rt. Jacob* in ben ffkefonalien ©. 326 feblagenb

unb tue; alio an: „Wan flagt ibn an — im eigentlichen Sinne unb vor bei Regierung

— bafj er guoicl tbue."

3
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Utrt in brr 3fjat mar bir Stellung uns läufgabt für $f>itrft$ unb bi«

Söetufenen überhaupt tinr äuperß fernere, müfffelige, ßreitooflc : ba galt «8

mit brm Srurrrifrr für tinr «blr 3a$e jene erhabene lapferfeit $u einen,

meltbe, jt meljt ftife (feinte entgegen flellen, je mehr bi« fflenojfen abfaßen,

um fo mutbiger, frlbßpertrauenper unb unerfdjüttalither ben Sofien »er«

tfjetbigtt.

S^ierftb lfat Poße fünfjtg 3aljre auf brm fljm anPcrtrauten 5|3Ia&e

auäßfbarrt, er iß brm ebelßen iBemüfjen, ben ft^önßen ©runbfdften, ben

tpürbigßen ®bfte$tm treu geblieben bi8 att'8 Gilbe — bir§ allein fu^ert i(jm

einen unoermeiflidjen Ärauj be8 iXufymeö unb ben 33auf einer geregten

3ufunft.

fflo immer eine neue Äraft fub geltenb macht, bilbrt ßc$ Pott Ulatur

ein Söiberfhcbrn. 33ic febreeffiebe 37Jnd)t ber ©erooljtifjeit unter Perfchicbe«

nen Sitein unb ^Berufungen iß ber geinb jcbrS Sleuen, fei e8 erprobt, fei

e8 erß ju prüfen. 3)rm jä^en fflibcrßanb, melden alte ttiitbilbung unb

alte8 SBorrecfft ju leißen pflegt, fommt nicht feiten auf ©eite ber teuerer

mo nicht unfluge8 SBorf^reiten, Poih SWanget an Geilheit ju gute 15
), ©o

15) Utf'rr ben Siange! an <5in^eit mupie febon Jacob« fUgen; bepbalb fcfcrribt ber

alte &t?ne (21. ’älpril 1810): „2Bir icb von Jbntn beß&tigt ftbe, bap bie proteßantifthe

(Bartet niept jufatnmtnbSlt, nid?» tcbHcti, treu unb bloß für He gemeine Sache, unb Hefe

tgeißifcbt, fletnlidje, erbdrmlicte (Kngtfcbrdnftbcit iß überall ein unb biefeibe ; fie bat ben

allgemeinen ltmßurj beb beutfdjen Satetlanb« ptrbeigebtacht, unb ba« iß and) wn jeber

Uniorrfttäl ber ÜBurm brr an ber Stute nagt: Stängel an 'Bereinigung (um gemrinfehaft*

litten Seßen. Sur Ractioncn banbeln, aber nur für ipre Santi." ©gl.Serftmalien ®. 320.

Stil njtbmütbiger 3ronie f(treibt fünf 3abre fpdier ber unermiibtiibe ®cpluhctgrotl: „tt

ma(bt mir ein intereffante« ®<baitftiel (u feben, mir meine (atbo!if$rn unb rrciejUntifcben

ttoflegen miteinanber orbentlicb treu eifern, mir ba« beben fautr ;u matten. .Seine btt

beibtn Jtircbcn gibt qnonci hoc bet anbem etwa« nadb — • nun rroltte icb, Kip und) einige

SKufti«, Si'ullabi, Straminen unb Stanbarinen in unftrer Jltabemir rodten, um (u feben, ob

ich t« benen mehr (u 5>anf machen tonnte, al« ben Qhrißen." Sgl. Siolt, Siittbeilungen,

3. ®anb. ®. 748. — „SÄiemanb mm ’Jlllen, bie in Jener Sache arbeiteten, mar trollfom»

mm -Oert feinet Stnregungen, be't Jtampf oft mit gröpertm Sachbtud nöthig

i
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gefcbab cS auch bamal«. Der ©irffamfcit »ou ffbicrfcb unb feiner ffle«

nojfctt ffemmte ftd? entgegen, trab burcb bab frühere (Seleife rlnrr taliter

qualiter ©cbule gelaufen war, ftch im 40cfi^c ciurr notdürftigen „©ifferef*

• reich unb mächtig bünfte, (Srhcbung unb (Srmeiterung bfb Unterrichts afb

bbcbfl gefährlich uerfcbric — „blc .(pcucblrr bcr Suicht" — ober hoch bab

©effcrc, weil fb aub bcr grcmbc geboten, aib aufgebrungen unmirfeb 511*

rüefjhrjj.

Daher fam eb, bajj fclbft Männer ton offenem unb feinerem ©inn,

tote torber ju ben Staubten beb 2ag8 gewählt unb für !Sai;ern8 2tufflärutig

begeiftert geftritten batten, alb cb nun mir fl ich tagte, feben neb tu rü(flogen

unb mie ein ©ejiemieber ihre eigenen ©runbfäbe jertraten. .Rein ©unter,

bab bann ter Mutb jenen fttb bob, melcbe burdt bab ©alten ber afleb be«

jiegenben 3«t ft«b auS ihrem £errfcbcrmoHOhol terbrängt faben; fo färnpfte

man beim ton »crfcbicbcnrn ©eiten aub gegen bie „Worbbcutfchcn ") unb

©roteffanten *, unb $mar oft mit ©affen, bereu @ebrau$ niemalb meber

jur 6brf n«b Juni '§t‘i(c gebient bat. Wur einen bauerbaften Sunbe8=

gettoffcn neben bem flar febenben bp<bbfl'} i8tn -finnig 3Kär 1. unb einzelnen

trcfflidjcii Männern im Dicnftc beb ©taatb unb ber äfir<be batte biefe flehte

3abl bon Sebvern, bie frifebe unb, mo fic nur angeregt iff, trefflitbe 3ugenb

ber ©atjern. ©ic fühlte gar halb ^crniiS
,
mer eb gut mit ihr meine, fle

erfantite gar fffmeü, mie tcrfdn’eben blc Wahrung fei, melcbe man ihr jefct

ju reichen anfieng, gegen bie fargen unb troefenen ©iffen ber gut fh>rc^>cr

gegen ben Sreunb «I« gegen ben 5BibC!fa*er, unb Uebeteinftimmung am »enigften auf

einem ©ebitie ju rrjielen, reo bie Hnfc*ten unb Sefhebungcn nidn nur na* (Some(fionm,

fonbern au* na* bcr t)!i*tung bcr 3eit. na* ben 6bftemcn ber !l)itagogen, na* bem

©rate ter SBilbung unb Pinfi*t, cfl na* 2)orur*eilfn unb i!cibcn[*aficn ausciuautrr»

brängttn." ttlcrf* in bet ©ebi*tnifjrebe auf ©. Rr. !Mrn. een 3cntncr, ®. 18.

16) Xätg rear baS eigcntli*c «*lagwort. „larunt »erben benn au* bie <S*reaben

. unter bie Ptorbbcuif*en geworfen, infofern fit 83rotcjlantcn jinb, unb felbjt ein eroicflantif*er

tprofeffor au* {Regratfeurg wirb a(ä fot*er bejei*net." 3aeobS Rterfonatien ®. 372.

3*
%
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einer „<Sr$iebung ad hoc*, fie mürbiqtr gar friert, wer iftr fefbft traute,

ihr frlbfl bei »ollem Slnfpruch auf ernjle Jhätfflfett baä nbtbiqe 9Ra§ »on

®e»egung unb ©elbftünbigfeit einrdumte.

I^ierft^ mar ein geboruer 2ebrer, eilt berufener SÖieijhr ber ©cbule.

Dtcf) jeigte ber 9tnfang, bie 9lrt, mit er jum SBerfe febritt. (Sine {Reform

ber ©<bule mujj allemal »on unten auf gegeben ; auch ein gülben Dacb

auf elenbem ©barrmerf büßt ui<bt bie offenen ©ebdben unb SKdngrl beä

<^aufed. Darum gieng Jb'erfcb jundebfl an bie Umgeflalfung ber unteren

(jebigen üatein *) ©cbuleit. Die Jtenntniffe beä Jtnaben muffen brm

3ögling beä ©pmnafiumS, biefe bem 3üngling an ber Uniberfitdt jur

©runblage bienen, eä mup mie baä Sieben beä dtörperä, fo ber gort»

febritt beä ©eifltä in orqanifeber (Sntmfcflung fi<b entfalten unb bie friföe

Jlraft in freier 2ufl »on brr (Blüte jur gruebt emborfleigen.

@lei(bäeitig aber mufjte bie ©orge geben, einen tüchtigen frlbfldnbigen

Sebrerflanb beranjubilben unb biefem eine mürtige unb ebrenöolle (Stellung

ju grünben, bann galt cö, bie Slnflalten frlbfl »on ber .§örigfeit unb Jtnecbt»

febaft ju erlöfen, in ber fie feitbem gefeffelt lagen; benn „nichts balte ln

Dauern bie Sebranflalten fo febr nicbergc(>altcn , als bie Unjulängliebfrit

ihrer 9Rittel unb baä SQrrbdltnifj, in roelcbeä man fie ju ben begünfligteren

{Remtern beä öffentlichen Dieufleä jurücfgeffellt batte.*

Shftrfch bat nun, ungefebreeft bureb <$inbernfffe aller (Hrt, ungejfört

bureb Angriffe aller 9lrt, nur baä b»be 3ifl »or (Rügen, „ (Bauern ju frlbfl*

fldnbigcr rofffenfcbaftlicber äBürbigfeit unb Oröfje ju erbeben*, anfänglich alä

Siebter beä ©^mnaftumä, bann alä Sorflanb beä »on ibm gegrünbeten bbi*

(otogifeben ©entinarä, hierauf alä tßroftffor ber nach 9)iüncben »erlegten

Unioerfltdt, bie i^n jmeimal unb in aufgeregter 3‘it jiim IRector mdblte,
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«in SRenfihenalter unb barüber mit äöort unb Sehrift, in brr Schuir unb

im Stinte, p <&aufe itnb auf bet iÄeife, man barf faßen , Sag unb 9?a<ht,

unermüblich, unoerbroffen, mit bem greimutb unb .§o<bjlnn eine« SlftatbenerS,

überall feibfl eingrtifenb, orbnenb, ermunternb, geroirft unb gearbeitet. Die

®rf<bi<$te biefer SBirffamfeit, bie greuben unb Stiben, mochte ich fagen,

beS ®<bufmeiflcr8 haf (t unS in feinem SBerfe „lieber gelehrte Spulen

mit befonberer Ölüeffiept auf kapern' niebergclegt. DitfeS Such mu§ für

eines ber hebeutrnbflen in ber ®cf<$i<$te ber S|3dbagogif überhaupt erfldrt

tuerbeu: für bie Speciaigefcbitbte ©apernS ifl eS gtrabeju ein Äanon, unb

ber mieoielfle beter, melden eS natp SBeruf ober Stint pflünbr, ift heute

mit biefern ©runbbuthc feine* Saipä oertraut unb ooii feinem @eijic erfüllt ?

@8 märe ber Milbe merth, ja oielmehr gereiht, baS gro§e 1 20 Sßogen

umfaffeube SBerf in feiner Anlage unb (Sntroitflung ootißänbig barplegen

— boih biep oertangte eine Stripe oon SBorlefungen. Denn eS toirb in

biefern ©uipe baS gange Material ber (Erziehung unb Sitbung fotoohl na«h

ben Vorlagen unb bem Saiboerpalt ber ©efcpichte als nach ben Jorbeuingen

unb tBebtngungen bet toethfetboQen 3fit bis inS einjelne ahgehanbelt,

gugleitp aber oon birfem allgemeinen Stanbpunft auS baS gelehrte S<pul*

»efen ©apernS (fotoie baS Sepiiffal ber SBiffenfipaft in biefern SSanbe) Oon

bet fogenannten Sateinfipule biS gut llnioerfität unb Stfabentic in allen

Sßerfleihtungeu, ©Ingen unb Herwegen aufgebeeft unb beurtheiit.

gragft bu, naih »elipen ©runbfdbeit bie neueren ßulturöblfer ihre 3“*

genb erlogen, auf meldje Oiichtung ftc bie TSSeijter gemfeftn haben, jieljt eS

ticb an ju toijfen, tote unb feit mann bie rein germanifehen Staaten fm

8eben ber Schult ft«h oon ben iXomanen feheiben — bie ©efipiibtt oon

heute ifl eint bittere Otteptfertigung, ob mit ben „gapinen unb gebuibigen

Sdmnilein“ Oon Oiom unb ©ologna ober mit ber feefen, aber feharf ge»

fehulten 3ugtnb oon ffiton ein Staat beffere ©ernähr hot — fu<hfi bu StuS»

funft, mit ft«h Staat unb Sepule, Schule unb Jtirihe ju oerhalten, mie
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man ben berechtigten gotbcrungeu bctfelben ;u begegwrn habe, »fflft bu

Har fcben, »obin grribrit ber hehre, »obin 3»ang be® £6ren« fährt, $»ei«

ftlfi bu, ob man auch btutt no«b brn fiajfifcben Stubieit einen »orjiiglfcben

$ta& im ©crtiche nationaler @r;iebung igigefirften, »eriangfl bu> ba§ man

ben Sutern überhaupt unb inibefonbere eine cbrentoUe forgenfreie Stellung

gemdbteit muffe — fo greif nach biefem SBcrfe : bu finbcfl »a® bu fucbft,

fei e® im ‘Jiacb»ei® bcr <»ef«^id>tf (baS SBerf ift »or 30 gabrcn erfreuen),

fei e® im ißorbalt einer gemificnbaftcn Ueberjeugung.

gür bfc ©efdsicfcte be® baoerifcbfn Scbulroefcn® bleibt ta® ©ncb ein

»obrer ßober. SBic ©apcrn nie einen 31 ^ t e r f cfe gehabt bat tio<b »ieber

haben »irb, fo wirb fein Sßerf als ein Scnfmal be® cbdjien Streben® unb

be® bfngebenbflen Sinne® befteben. Sie Älarbeit bcr Sarjfcflung, bieJfraft

unb Schärfe be® 9luöbrucf®, bie Ölnmutb ber Sprache, ber ÜBohiffang bei

(Befuge® macht e® juglrich $u einem Siurter beutfcher ©rofa, ju einer 3ierbe

beutfcher fRrbe.

SBir müjfeu ber fflicbtigfeit ber Sache halben noch eine furjc 'JBeiie

beim baöetifchen Scbulwefen un® aufbalten unb bic (Brbanfen abjicben,

»eiche nach bem Stubium »on 2bierfch nt® ’iBerf ton felbft ftcb bieten.

Sie (Bcfcbicbtc ber gelehrten Schuien ©apern® ift eine Öefchichte feiner

Schuipidne. 2Bobi fein 2anb fann in biefem ©etracht mit un® »ett«

eifern, »eher »a® bie gruchtbarfeit an folcheu SBererbttungcn noch bie

3»ecf»ibrigfeit ber mciftm brrfelbrn aniangt. Stöir ftnb, fo fcheint e«,

auch h(Utt noch nicht über ba® Stabium ton ©erfuchen unb geblgtfffen

hinan®. sJiod> beute muff erinnert »erben an ba® SBort eine® im Schul«

fache (ehr erfahrnen SRanneS , jebet Schufptan fei $u lang unb bcrfehlt,

ber nicht auf eine Dctabfeite fönne gefchriehen »erben*; noch beute mit

Sbitrfch »ieberbolt »mit ber 3abl ober Uit;abl »on fficrcrbiuingcn,

fflefeblen, ffiorfchrifrni ,
©erttetfen , bem 6ben, traurigen (Erjeugnijj ber

Digitized by Google



23

rbrbtm einfachen unb bepbalb gvo§tn Jtunji höherer ffleiiraltung , mit

birfem Qludbrciten über moift UnbebeutenbeS unb ®lei<bgilttqefl, mit (Sin»

fepen, Umdnbern unb .jjanbbaben $rorcfwiiirigcr ober rerberblicher gor'

mtn — ift feiner Änjlalt, am wmigjten einer wifTenfcbaftlicben qrbicnt

noch brüte, abermals liacb einem 'Dienfchenalter, mit 5T^ i r rfcb laut unb

brinqenb gemahnt .eS ift genug beS guten SBillenS, ber halben IDiapregeln,

beS 3bgemd, beS ©rbrnfrnS. gaft ein 9Menf<benaitcr ijl über bem 3aubern

unb Scbroanfen bahin geflogen, unb noch liehen bie Schulen weit hinter

bett (Erfcrbrrniffen ber ©ilbuug unb ber SBt|frnf4>aft jurücf, jutütf gegen

eine 3tt(, bie ber grünblidjen Sinfuht, ber gewanbten Jbatfraft, ber reifen

SWännlithfeit im üBiffrn unb im aSmnögeu mehr als irgenb eine begehrt,

unb in bem gewaltigen Schwung ibreS Üricbwerfä über alte Halbheit al«

ternber Sehanitbe unb über baS Unberm&gen ihres OiatbeS jertrümmernb

hinwegrollt'; noch beute harrt ber Sehrerfianb ber ©bmnajien ber würbigeu

äußeren Stellung, bereu Öewdbt Diiemanb mehr ehren unb fcbmücfen würbe,

ald jene, bie fte $u geben haben.

Diefer franfhaften greube am ffiechfel unb ben Umtrieben einer „alt»

hierarchifchen“ unb . inbujlrieHeu ' Partei erlag auch Ibiftf<b*w§ eigener

'-Ulan bom 3ahrr 1821), ein 4'lan, ber btn gropen Sorjug gehabt hätte,

aud bem ewigen Scbmanfen ein$ulenfen in ein fejleS, auf reifer (Erfahrung,

tiefer Äenntnip unb wahrer Siebe gebautes Sbjicm, baS in ft«h (Raum ge»

nug bot, ohne Störung bcS ©runbpIaneS nach 3*>t unb Söebürfnip »om

Outen jum iBeffereu »oranjugehen. 35er im gebruar 1829 fauctionirte

IJJlan würbe 1830 aufgehoben unb nach einem Ifirobiforium burch eine

(ionuuiffion eine fogeuauute „Crbuuug ber Sateinfcbulru unb ©pmtiajteu'

aufgeri<htet, in ber, mit Ibierfeh ju reben, „ber *4Jlan ooir 1829 umher»

gebt wie ein Oefpenfi, ein ^weiter Schatten beS ScibhobuS*.

nuMt» enur thi.iMQ; 61 u\vi\ tnv.itüii nt uofffimwii) m » euw

6ö ift nur gut, bap bei einem tüchtigen Stebrerftaube ein fcblecbter

Sebulplan nie fooiel febatet als man ju befürchten, wir Wollen nicht fagen,
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aU man bk 9&bfi<ht fjaf. So fonnte ber @eifi, welchen Sbi f *f<h burch Selfrc

nnb ©orbüb in bk baoenfchen Schulen rhtgefübtt bat«, auch burch bk fpätrre

gewaltfamcre tJfeaction brr 40er 3abre tue gan$ grbänibft werben; freilich

rmpfanb man nachher nnb rmpfüibet r# noch jcgt „iugcnia studiaque op>

presseris factlius quam rcvocaveris*. S)cr Storf guter ©»mttaftallebrer,

ber ftd> burcb $bi fr f<h gebübft ^atte, hklt trog ber bebrohlichrn 3)ecrete,

bie in jener berüchtigten 3fü bott München außgtciigen, unb obwohl man

ihnen ba# .ehrliche 2lu#fommen* beharrlich berweigrrte, ,ba# Slufroachfen

eine# abqefonberten Seljrflanbe# überbaubt al§ auf feine SBeffe p brgünfti*

gen* für geratbrn |ldt, treu an feinem heiligen ©eruf. (Sd galt nur ein*

fa<h ba# jti(lf<bwe(qcnb nicht p thun, wa# man p fbuit geheimen war.

äBelcher ©tab »tut Sichtung unb ftttlicher Schälung babei bon unten nach

oben ji<h ergab, ba# bebarf feiner Stnbeutung. 3ltt<h gieng bei biefem ©er*

fahren gar manche ertefene Ära ft enttoeber füt bk Schule »erloren ober im

harten 35ienfte in berfelhen p Srunbe. ©a$ern hnf pt Schaar berer,

welchen ber meberne Staat bie Sufi be# Safrin# genommen unb ben ©au

be# Sehen# jcrtrünunert h«t, teiber fein gut Sf>f il geflcHt. Sonberbater

SBiberfireit, ja ein fatalijiifcher 3“8 in ber baoerifchen dtefchichte! 3)ie

hohen, bon föttiglicher ©rojjmuth gejiühtrn 2Jb|ichfeu für bie griffige <Sr^e*

bung be# ffloifä, für ©Übung unb SBiffenfchaft werben fafi immer p Schalle

bur<h ba# Unberutbgen ober ben Unwillen berer, welchen bie Slttöfübrung

üherlaffen ifi.

Sßicht unerwähnt aber barf c# bleiben, ba§ 5hierfch mitten au# bem

battevifeben ©offe herau# auch bie bejien ©eljüfen gefunben hat > unb bajj

in ber <5ontmijjion »om 3ahre 1829 auper Schelling t# ber hieftge ©hm*

naftafreetor 3obatttt bon ©ott grbhlich war, bet al# „®aun bon ©eifi unb

£cr$ für bie Schule* »Ich Jhietfih fefi uub uttwanbelbar anfchlop, mäh*

rettb in ber (Sommiffion be# ndchfien 3ahre# 1830 Männer pm »trauet»

gen ÜBevfe * ber ffierfiümmclung ber Schulen unb ©erfümmeruttg be# Sthr*

jianbeS fchritten — auch ba# Syceunt warb mieberhetgefiellt »btefe Schma*
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rogerpflange von coloffalem 3Äa§t, welche tont alten echten Stämmen bei

litterarijehen -Garnes Sicht unb Suft raubt unb bon ben Säften lebt, bie

jenen p intern ißachätbum nötbig jtnb" — Männer, fagt id)
, welch*

felbfl am Duell ber attiftbrn ättufen grofi grjogen uub al« 3 rage i ober

SMufter flaffifdper Bilbung augefe^en waren.

•

Sah Jbietfch ourd) bcu IHeactionSplau vom 3<'h** 1835 auef» bie

»pocbfctyufe toiebrr auf baö alte SWabcl ber 3u?a,löö|hibicn jurucfijcbra^t,

„bie hoppelte Jtraft ber freien Bewegung unter ben Sehern uub ber freien

Beftimntung unter ben Schülern* gelähmt unb fomit- bie G'utwicfluug ber

3ugenb von unten bi8 oben ^iuauf gebemmt uub verfebnitteu, warb er

fefbil ber üNeijler entfliehen prücfgejlellt unb, wie j. ®. beim fogenamiten

Philologinen StciatSconcurS, fern gehalteu, biejj fyinberte ihn nicht mit

aller l34>ärfc unb ebne an fid) p beufeti, ben guten Jtampf fortpfämpfen,

wäljrenb er al8 öffentlicher Seigrer unb Borjlanb beb Seminars bie 3a l)l

waeferer ^^itofoAvn mehrte ober ergänzte, unb in ^unberten von treu au8*

barrenben 3ubbteru ben Sinn für ba8 2Baf|rc, Schöne unb (Scle weefte

ober befriebigte. 3a e8 trieb i^n, bent e8 lätigjl Har war, „bap eS fitb

hier nitbt über eine geringere Sache al8 über bie höhere Bilbung in Bcutfch*

lanb, in il^t aber um nationale Äraft unb Süüvbigfcit hanbele", auf.jebe SßJeife

ba8 grope 2Berf, p bem er gefanbt war, fortpfepen unb p beförberu.

Diefent Triebe entfprang ber (Sebanfe, bie beulten Philologen unb

Schulmänner in jährlichen Jagen p vereinen uub bie fragen bc8 Unter»

richtS unb ber Prjiebung auf offenem SBalplap pr (üntfcheibiing p brin-

gen. ©eint ÖBttinger 3u6iläum im ^erbfle 1837 warb in einer Berfamm-

lung unter Sorftp 9Heranber8 Von ^uinbolbt bureb U r f efc ba8 Statut

entworfen, Dfürnberg al8 erfier Sammelort, i f r fd> als Präftbent ge-

wählt. 5)ie Qleten be8 erflen wie ber folgenben Bereine, bezeugen, ben (Srnfl

unb bie SebfiaftigFrit, mit welcher ber berebte Borfämpfer flaffifcher Burch*

bflbung alle8 aufgriff unb verfolgte, waS bie halb aufgeregtere 3(it in biefer

Srage al8 Öorberung an bie Berfammlnng brachte.
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X${frf$ mar rin echter Patriot: ni<bt8 lag ihm mebt am ^rr^rn

al8 ba8 'iöobl uns Mt (Sbrr b«8 ©aterlanb8. Sbiftfcb mar aber auch

ein wahrer aSrnjehenfreunb : äöo^I uttb ©ebe auch aujjtr brn 88arfen brr

betmif<h«n ®rbe gieng i^m Hrf tn bi« Stele. 3öo irnmrr ®ut«6 |icb f<5nbe,

toodtr et e§ feuntn, mo 3rrtbum obrr Mangel beroorträte, mamrn unb ab«

helfen. 2öie fr bir 24nbtr brr alten ©fit öfter burchroanbert bat, um bi«

Olfftf ber Jtunjl }u flauen, bit Stellen titifl ^errlic^er Denfmale ju t>rü*

frn, bte St4tten auF^uforfchtn, wo efnfl fine ®tc§if)ai be8 @cijle8 ober ber

SOaterlanbSliebe gefaben , fo modle fr au# bit Schulen unb ©ilbungS*

flätten beg ctoilfprten (Suropa auö eigener 3tnf<$auung fennen unb bf«

urtbeilen.

3u fiitfr toirflich pitagogifeben {Reift gaben ihm bit ffiijitationen bft

rbfinbfäl}(f<bfu Slnjlaften in btn 3aljrfn 1834, 1835, 1836 erwünfehten

Slnlajj. Tie (Srgebniffe birftr ©auberungen liegen bor in finrm breibüttbigen

Sßerfe »über btn gegenw4rttgen 3uftanb be8 6ffen (liehen Unterrichts in ben

tofjHüben Staaten »on IDeutfcblanb, in «{jodaiib, jfranfreicb unb ©elgien*.

,Die Solibarität ber ©5lfer — biefeS 2lriom pedt bit ©orrebe mit bodtm

{Recht boran — in ©ejug auf ba8, roaä erhält unb jerflSrt, fann auf bem

©fbiftt ber drjifbung fo roenig als auf btm ©ebiete brr ©olitif ungrfhaft

berfannt werben*.

iffirnn ffirt SBcrf über ©apern für biefeS ein ©runbbuch genannt roor»

ben ift, fo fleUt biefeS rin •fratibbueh ber Statijlif unb 9Ret^obif btr mo»

berneu Schule bar, bejfen tReühthum an Urfunben unb 5lcten wetteifert mit

brr Sude trrffenber Urteile unb ben 3lu8ff>rti$rn feltener Erfahrung.

Sehen biffen PaunenSroerthen ?ripungen für Schule unb Unterricht,

neben biefer manntSmürtigen Slrbeit, welche nur ein flarfer ©eifi in entern

rüpigtn Äbrper ju ertragen »«mochte, gebt bei Jb^tfd? unauegffefct, ja

oielmcbr gehoben unb ba8 ©leicbgemicbt ber Prüfte bepfmmenb, ba8 ernpept
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Stubium ber gefammten 2Utertbum6u>ijfenf<baft. Sr föajft eine reiche

Sorte erlefener grüßte Bon 3ab r ju 3‘ibr in bic Scbapfanimrrii flaffifcbet

^Philologie.

Seiner grammatifalifcben Arbeiten i|1 oben im furzen gebaut toor»

ben. @3 gebührt nur tiocb auf ciue I)öd)ft intcrejfaute Uutcrfucbuug fpracb*

gerichtlichen ^iujuweifen, auf bie 2U'baublung .über bic Spraye

ber ^uonen", welche S ^ i e r f bent erficu $aube ber Deuffebriften unferer

Glaffc einnerlcibt bat. Wag auch baö Snbergebnif? manchem befireitbar er«

fe^eiueu, fo liegt hier ein fo iiu'li! gcfammeltcS uub fcingcorbucteS Material

bed meefmürbigen ©ialeefeS jenes ©ebfrgäoolfcS Bor, bap ein fünftiger gor*

fc^er auf fefieni Staben BonudrtS ft^reiteit fann.

/

Die Schriften, welche bie Grfldrung ber Autoren, fei c8 in Äritif uub

Sregcfc einjclner Stellen ober in Sntwifffung be8 3il^att8, ber 3bee, bcS

3ufammenhang8 eines ganjcit StücfS betreffen, ober auch foftbc, welche bie

Sitterdr« uub Gulturgcfcbicbtc be3 SlltertljumS ju bclcucbten beflimmt waren,

flnb in periobifeben S)idttcrn, jum gröpern Ibcil aber ata ein wahrer Scbmucf

in ben ieufft^riften unferer StfaCcmie ,7
) niebergeiegt. 2111c birfc 2lbbanb«

lungen ftnb ausgezeichnet burefc Schärfe bcö llrtbeilS, JUarijeit ber 2luf*

faffung, liefe ber Srfenntnip, Schönheit ber gorm, mag bie beutföc Spraye,

mag baS römifdje 3biont jum ©cwanbc bienen.

SS gibt feine irgenbwie bebeuteube gragc in bent großen, ftcb flctS

auSbeluieubcn ?Keid) ber 2Utertbuin8funbe , weiche betn wachen uub allzeit

frifeben ©elfte entgienge unb bie er ni<bt in ben ÄrciS ber eigenen Srwd«

gung jöge : baber bie Wanigfaltfgfeit biefer Slhbanblungcn unb Unterfu«

cbuugeu uub bei aller ©erfebicbenartigfeit bcS Stoffes hoch überall ba$

gleiche Map tiefer Jfrnntnip uub burebbringeuber gorfebung.

17) $«* S8trjri<bni| aflti bitfrt Sdjrirttn geben He ’lttmanadfe bei QUabemie, auf bie

biti füglicf) oensiefen »erben batf.
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©eit 3- ’&finr- ©ojj ftcittf man In ©etrtfchfanb fühlen gelernt, »ff*

$en ©ortheif, ja Welchen ©enup bie lleberfehung eines ÄlajffferS, eine*

©fehler« jumal, in unfere üRuttrrfpraehf ?u bieten »ermSge. 2Ran lerntt

ffft Älobfioef aitcb tag beutfcbe Sieb in griechifcbe Seifen einjuftriben unb

Wer wollte leugnen, baß mit bi< ^rrrfi^fffn ©lüten unfertr fpäteren ?vrif

auf bem eiugcdugelten fltei« ^effenif^er ffier«funß ft<$ entfaltet haben? 91ueb

S^ierf^ blieb einem folcben Unternehmen nicht fern: er wdfjfte ftch $ur

Uebertragm'fl im ©erSmaß be§ Criqftial« ben Ijieju fehroierigflen lütter,

©inbar
;

befanntermaßen fügte er aber ber WuSgabe jtigleich Einleitungen

unb Erläuterungen bei, reelle affen filtern Bearbeitern mit jur flirren

Stufte gebient haben, ©ie Äunjl ber 9?aehahmung grieehifehcr ©oejle fleht

heute ohne 3'befftf b6b et: c8 bi<§ bem Sortfehritt ber bP^ifofoigie felbjt

mit jujufehreiben ;
allein wir bürfen jerte ©erfmbe, »ie fte unter anbern

auch Silhtlm ». -jjumbolbt machte, um fo weniger htutt gerfnge anfebla*

gen, als jie eine Sitfung echt ffaffifd>cn Seifte« unb gjoetifefcer Anregung

gemefeit jtnb
,H
).

•

©er angeborne Sinn für ba« ©<h&ne, bie natürliche Sreube an ber

©arflvfiuug beS Schönen bu«b bie fehöpferffehe -Kraft beS mcnfchfichm @ti*

fle«, fei e« in ©ebilben ber Diebe ober bet Äunfl, gab auch ben Bortrdgen

bon fine Sfrfung unb Qtnjiehung, »ie ffe nur wenige 8eh«r

erliefen, ©or aßen waren feine Sorlefungen über 9Cr$dofogfe ein ©iufler

afabemifchtn ©ortrag«.

3n unuerföfchbarem 5fu«bruef fleht mir ba« ©ifb be« ©Jcijlerä »or ber

Seele. S« finb nun 25 3ahre, baß ich mit Jünglingen au« ben »erfehie*

benften Säubern §u feinen Süßen faß. ©ie frühe üRorgrtifhinbe be« Som«

raer« führte un« inS Eofleg, in ben ©aal feiner ©ibliotbef, einem wahren

aSufeum. »Roch jhinb bamal« ba« $au« gleichfam »or ber ©tabt, faß

18) „3H»n fornmt am Cnbt ju brm (Reniltate, taf alte lUbttftJungen Immer nur

gjijgmJtn tm '-ürrflteietj mit ihren grafen Originalem bleiben." ©taten'! Xagebuc» ®. 139.
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ringsum frei unb grfcbieben vom bafiigen ÖSefdjäft beS forgliebru SUItagS* •

IrbtnS, umfritbrt von ©drten unb äBieftn. 3n feierlich« Stille harrten bit

jünger, noch gekannt unb erfüllt Dom vorigen Sagt, bis er rintrat — rin

©rfcjftr QlvollonS, auf brr tyotyrn grbietrrffcben (Stirn bit SBiirbe, auf brn

ftarfrn ©rauen brn Qrnft, im lichtvollen ÜSugr bir Milbe unb <§eitrrfrit.

©alb floß bir Ofebe in fktem unb vollem Strom, mochte fit ficbtenb unb

j>rüfrnb bir >0t<tcn brr (Sntraicfiuug fcheibeu unb ihre Merfmale bejiimmrH,

ober eine Safel ober ein Jtunjhvcrf rrfldrtn, ober in bie fallen eines Stm»

brIS, in bie ‘-Pracbträumc tinfHger ®rb§e unb ^erriiebfeit jurütffübrtu. Süit

bieng ba bie Schaar an bem berebttu SWunbr btS brbrerS, an bem firaf>leu«

brn 2luge beä ÜWcijlrrS. 3u früh firtS mar bit Stunbe vergangen. 35er

fceimmeg ber jünger trat mir nach einem rrid>eti Mahle
;
©emunberung

unb rtineS drgefctn füllte bir ©ruft, aber auch ber rrnfit Jrfcb, noch btutt

baS Vorgefr|tr (Mut grmiffcnbafteu Ate ifjcö frd> tuirflich eigen ju maeben.

Unb mtlcbtr ©tauft, wenn brr Meiftcr unS tinlub ifjin $u folgen in bit

unvergleichlich febönen Säle brr ®lvvtotbrf, unb uitS bort mit bem alten

Äüuftltr unb gleichunn auS brjfen febaffrnbem Sinuc heraus bir ©eftaltcn

uaebbilbete, tvtlebt bafelbjl als Mufter ber rritifini unb erbabeujlen Jlutifl,

bureb Äßitig Subrnig fßniglicft triefen, in einziger ÜBcift bercabrt merbtn.

Die 2(rcbdologic bat fteber noch feinen begabteren unb begrifterteren

Sclfrcr gehabt beim S ^ i er f c^. (SS mag bcfibalb ju bebauern fein, baß

biefe ffiortrdgc nicht als ein grfcbloffcneS UBerf ber Stacftmelt Übermacht finb.

3b 1" hem viel ©cftftdfligttn feinen um bl Ctfriev Müllers -fjanbbueb (Sr*

fa& ju bieten. Dafür bat unS übierfeb in feinen „(Svo<b™ ber bilben-

beti Äunft unter ben ©riechen" ein ffirrf h<ntrr(ajfrn ,
torlcbcS, mir febott

augebeutet, für tiefere ©egrünbung unb Sichtuug ber aiteu Äuujlgrfcbitbte

von unvcrgduglicbcm Üüertbe ijl.

10 mtiLo: n itmij>frili tirwftBwfr V« •trttfif »Hniid |tnf/y MnM> .

©egrünber bet Äunftgefcbicbtc mar bcfanntlicb ffifncfrlmann gtmtfen.

(Sin finiteres ©efcbleebt fann ben unmittelbaren (Siubrucf, melcbeu baS lörrf
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* tint« @tnirS auf btt SRitUbenbtn ma<fyt ,
nie ntffyt na<6entpfinbm nod) fid)

btt (Werna It fcrmujjt werben
,

mit brr d bunt bir ifym tmnofynrnbt Jtraft

brr SRrutyril ebrr Urfprünglicbftit bir ©tifler erregt unb frffrlt,

•§at rin fo((6er @rifi irgenbmo iüabti gebroden , fo pflegt 16m brr

größere 2 heil 6alb gläubig, 6a(b mit brm tlrrungenen fi<6 begnüget* $u

falgrn. Dir natürliche Sichtung unb Sßrrcbrung binbert meifl brn 9Beg

frlbfl naAforfchrnb ju begehen, welchen brr ötrniufi in flillrm aber mä<htig*

füffnrm >5ortf(fcritt gewanbrlt, um baS nrur ,rfi werbe Sicht* §u rufen,

(grbrbrn f«6 äBibrrfprücbf, fit werben mißachtet ober übrl gebeutet, mbgen

fit in aUtr Sauterfeit unb mit brfitr ©inftyt gttfean werben. So gefcbab

tfl au* bamais mit SBinrfflmann’d üi:crf
, birfrm ailtrbingd „unurrgdngli*

(brn 3>enfnml beutflh« (Weifte« unb aöfjfen«". ^r»nc — frlbft Seffing

blieben unbra<6trt. (Srfi als man flets nrur unb willige (Sntbrcfungm

ma<6tt, als fi<6 mit brm regen ©imir bas 3crjirrutr ju fammdu unb brm

9ffrnt{i<6rn (Webraueht barjubieten bir Utberfcguttg urrrintr, mir SBtncfrlmann

nur brn ©runbbau angelegt, nicht abrr brn ‘-Subbau uoUcnbrn frmttr,

macbtr bir at(bdo[ogifcbe Jiritif, fupritb auf brm babubttcbenben ffirrft,

weitere unb flirrt 8ortf<6rfttr.

äBmcfelmann ^attc jurrft ©pochen in brr <Mefc^>id?te brr aftrn Äunft

untrrfcbicbrn, inbrm er bir r^araftrrifiifr^tn Sfficrfmale brr SSBrrfr na$tmeS ”),

19) „SCincfelmann — alfo Jtlcrf* na* tinrr Sfflce ftltirt 2?ortrfiini)fn — unter»

f*irt jurrft <Sw*cn in trr ©rf*i<fctt btt Jtunfl, inbrm rr ba» ®f><rtaftrrifHt*e natbtoiH,

jeigl« bir Analogie« rrcifdjett boi ©trftn unb Äunftmbuftrn btt ®rie*tn. ®t btt»

banb juerfl bamit tirfnr Welrfnfamfat. (Sr grille juctfl ®tunbfä«e auf, na* brn« man

bal !JJa*gema*tt t?om Originellen untrrf*fibrn mujj. 5r brang tiefer in bai ÜBefcn btt

allen Äunfi rin unb fu*te bie ©rfmbe ber Urbrrfegenbrit bet Ulten amiigcbtn. (fr jei*«

nete bie @igenf*aften ber JtunihnciFe auf unb reif» befonbtrS au* na*, warum ge (1*

an einem SBrrfc begnben muffen, um auf ein böhrtcü Jtunfhmf ’Jlnfrru* ju ma*rn. (fr

tbat bir 6 mit einet lieft unb fwbeü, bie »ürbig mar bei ©eigt« bet Aitrn, ber auf ifm

übergtgangen mar. laju femrnt ne* bie alte ®infa*brit beä Stil« unb bie ffiürte unb

geierli*feit feinet Sbracbe."
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»

aber, inbern « annahm, bap „bie Jtunfl in ©riechentaub, bon fttmbfm (Sin*

f)u§ unabhängig, au« einbfiinifcbfm ©runbe entfproffen, unb »om erften

Urfbtungr in fortfchreitenber (Sntwicflung 511 ihr« fiöc^ilcn '-Blüte gelangt

ffi, mupte jfb« Berfuch, i^r frühe« ©fliehen unb ben fpätern gertgang

nach bem ©eifern 51t erflären, bie nt^t^ifche unb biflorifdte 3eft bet Äunft*

gef<hi<htf in 3nfammenhang unb Uebereinflimmnng ju bringen, nothwenbig

ohne ®rfolg bleiben.* $ier nun ba« Urthfil ju berithrigen unb flatr einer

Knficht eine biftorifthe Shatfache jur ©eltung $u bringen, flettte ftch> 3'^icrf«^

jur Aufgabe. ©!ic brei urfprüngiieh afabrniifchm Slbbanblungen, welche

fpdter ba« beiagte Söerf auStnacftten, haben ba« nath meiner Ueberjeugung

unumftbfjlich ftd?ere drgebnip : bafj ©riechenlanb« Jtunft, wie feine (Sultur

jufammenhättgt mit aupergrieehifchen Slementen, namentlich mit Slcgbbtrn

;

bafj bie ©eharrtichfeit ber älteren Äunft, ber ^riltge Stil, bebingt war bur<h

bie 3unigfeit be« ©erhalten« jwifeben Jtunft unb OJeligion, unb ba« ba*

bur«h fetle unb unneränberlicbe ©eprdge ber gönnen wie ber Sa^ungen

;

bafj bie wunberfame (Sntwicflung ber Jtunft in etlichen ;mau;ig Olpnipiaben

bi« auf ©h’b'a«, bom bringen ©Hl $unt erhabenen, in bent ©elfte unb

Söffen be« griftbiftben Staatentbum« begrünbet unb mit ber übrigen (Snt*

faltung be« freien, ft<h brwujjt geworbenen •gellenenthum« innig oerfettet

ift; bap eben biefe ibeale ©ollenbung, ju ber bie Äunft bureb ©fft®'3 « unb

feine gleichseitigen ©enoffen war erhoben worben, e« bewirfte, bap bie Äunft

wie borher, fo nachher 500 3ab« ba« ©bie be« Stile« bewahrte, bafj bi«

auf $abrian unb ÜÄarc Slurel weber eine Entartung noch ein Siufen «oh

nachweisbarer ©eränberungen bemerfbar ift.

Die ©ebeutung biefer funftgefchicbtliibfit Sijje bebarf feine« «ßlnweife«.

Sßenn ITbierfih am Schluffe ber erften Stbtbfilung fagt : „werben biefe

ßrftheinuugen in ihrem Umfange unb in ihren ©ejiehungen bargelcgt, wirb

c« bann gelingen, auch bie innere Jtraft, bie jene alten ©eftalten erft be*

wahrte, bann in bie fpätern »erwanbelte unb biefe rnieber heilig h' f [f, gleich-

fant bie Seele ber gtiechifchen JTunft, nach tyren Gigenfthaftcn unb ben
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Sfflijcrungm bcrfclhctt »eitet tu Kerfolgtn, fo »irb fiep toic barau« prrbot'

gtgangttie griecpifcpe Äunft in iprtn brti SehmSpertoben ju einem ©anjen

einigen, bem feine attbere (Srfcpemung im ©ebiet bet (Snttoitftlung menfep*

luper 31tt lagen unb Ärdfte fann »erglühen »erben
,
* fo fpriept er im ge»

regten Selbfigefühlr feiner Ära ft unb feine« fnneren Berufe« gu biefet Sti-

ftung. SBit »etbanfen ja cpm bie Darlegung biefer einzigen (Srfcpeittung in

herrlicher üBeife — er bat un« bitfe Seele ber griedjifcben Äunfi au« Stacht

unb Stbotteu »ieber $u Sage, an'8 Sic^t ber Sonne gerufen.

@8 rnujj f)icbri noch hefonbctl betont »erben, »ic Shierfcb fepon

bamat« naepwie«, ba§ bie Anfänge ber grifepifepen Äunfi bem grieepffepen

töoben rntmeiepen, bafj bie belleniföe Gultur überhaupt mit ihren ffiutjfln

gurüifgreift in bie 5BiIbung«freife be« Drient«, ba§ au«idnbifcpt ffiorgdttge

bem fepöpferifep-rtiepen ©eniu« bon >§eüaö Stoff unb 3Rittel gesellt hat»«-

Senn man pat in gmij neuer 3<>t tiefe 31 :t fiept ai« eine folepe auogegeben,

»elcpe ben eigentlichen Philologen unhefannt unb unfajjhar, ober grrabeju

»trbammlicp ge»rfen »dre.

(Sine SRcipc Pon 3thhanb(uugen jur (Erläuterung ber Äunfigefepitpte,

jur Clrflärung bon Slntifen, jur Sopograppie attbrrühntter Crte unb Sera«

pelftdttcn folgen bem 4?auptroerfe ,
°), unb bamit nicht« fehle, hat Sh terfcp

in feinen ©oriefungen über Stejtpctif bie ©runblinien be« Schönen unb bie

©efepc, benen ba« reine ©efalien ju SBilien ift, noep in fpdtercr 3»( j«

einem ©anjtn georbnet.

ffion bem philofophifepen ©eijte unb ber ibeaien 3luffa(fung ber Singe

jeugen auep jene Otcben bon Si^tcrfd», »elcpe er al« IßorjtanP unfertr

Slfabemie hri ihren folennen Sagen gehalten pat. ®« jlnb niept bem Sehen

unb ber fflegenttart ahgewanbte Stoffe, welche er junteifi junt ©ormurfe

20) 91m* bitfe 'HtbanMungen jitten bit lenffcpriften unfeter ’Xfabtmie; blt Irjten

btrfribot bepanbcln gattj eingebrnb ba« „(Sredjttrum auf bet itfrepoUt ron ’tüfccn."
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mdfjltt, (3 finb Dir offenen unb fchnn-benben gragen auf bem 9ÜngbIa& b«i

gorfchung, »eiche ft jum Glegenflanbe nimmt. 3« biefeit 3Dugntffeii flaf«

ftfehet ©erebfamfeit nsaitet mir ber ®eifl brr fttcfctlen gretbeit, fo bie Seele

ttaljm Humanität. 3ener grbtrtet t’bm auch bic crbabcnfien ©orjlcllungen,

een ®ott utib göttlichen Dingen all rtti Erzeugnis bei meiifc^Iiebeti 5Den*

fenl auf’l neue bem nad) tan Urquell bei Siebtel ringenbeu ©eifle berju»

führen , biefe Drrleibt feinem Urtl)ci(e bet aller Schürfe rebt menftbliche

Siilbe unb Idjit ibm in jeder '.Richtung unb '-ürftrebung bol Denfeul unb

CHaubenS eine Dem böchitcn 3mede bet '.ViniKbfH'it erfbricpliche ÜbAtigfeit

rrfennen.

Sbierfd) war fjumaiitfi in bei fcb&ncti ffiortel »oKem Umfange : ein

xaios xnyaBös. Gr gehörte noch $u jenen immer felteueren (Mehrten,

bie, and? wenn fte auf curulifchem Stuhle fi$en, noch mit ben unttrffen

unb jüngjlen, mit betn 3fuigling unb bem Änaben, gfeith liebeoof! unb

theiluehmenb berichten, bei beueu -§crj unb Jtobf ft<h fettig berühren unb

im gefunben ©ullfchlag gegenfeitig erroeefen. Diefer echte 2lbel ber ®e»

flunung läßt ben SRann niiht ruhen unb rajien : er fdmfft bal @ute ohne

Unterlaß, im ^aufe unb im öffentlichen Seben, für ben Ginjelnen, für bal

Sßaterfanb, für bie Süenfchbcit. ®3 rndre ju biel, wollte ich aufjäblen, »al

nur meines äBiffettl biefe ©efinnuug für grüd)te getragen bat, wie ^hierfch

hier burch Siatb geholfen unb burd) fein ©cifbiel aufgeridnet, bort burch

Schrift unb Sehre gewarnt hat, roie er beute in ber Stille, ohne ba|j bie

linfe ^anb wußte, t»al bie rechte tbaf, ber SRoth unb bem ©ebürfnip '-Hb*

mehr, morgen bem gleifje unb Eifer Ermunterung bot, wie er, wenn e8

galt, alä uuerfchrocfener gürfbred) unb werftljiltiget Schuhhfrr gefränfter

Siechte unb »erlebter Sajjuug offen in bie Sehweiten trat.

35ie Siebe unb fflewunberung, »eiche ^h> fr
i
(h (n ® ®<fl* füllte ob ber

@röjje, ^errlichfeit unb Erhabenheit bei alten @ried?en»olfl
,
bem alle 3u«

funft bie ebeljien Gtüter bei ©eijlel ju banfeu habe, machte (hn au<£ jurn

5

f
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erfUn, rfibrigften uni aufopicrnbften ©bübelienen in SReujeit. Sie (in

jmeited ©atrrlanb trug tr bad neue <&cUai am ^xrjfn uni an bei Sieber«

gebürt biefed ©olfd, au btt ^(rjirflung freieren und geordneten 3uftaubed

bafelbfl bat rr fein Sieben lang, mancher Ärdiifung unb nieberrm Sefen

auSgefe|t unb tTcfc vieler (Snttdufcbung, ter guten Sache ju liebe gejehaf«

fen unb gearbeitet; ,o ifirfttrtxerio,-* begrüßte ibn bie btllmifd^e 3ugenS

allrrmdrfd auf feinen galten unb Sanierungen in ©riedjenlani : ein

dbtenname, bet ihm bort bleiben wirb, wie hi« unter und ber bed , Prac-

ceptor Ravariae.* Sein <Haiiptmerf in ber grie$if<brn grage »Total acluel

de la Grcce* jä^It unbefhitten ju Jenen Sänften, auf melcbe ein de»

fcbidMfcbreibrr biefer ©eriote immer mietet wirb jurüefgreifen müjfen.

ffiielen Sdbuen von 'Reugriecbrnlanb mürbe Ibierfcb ein jmeiter ©a«

ter unb fein <§aud eine rettenbe Verberge, ein mahred geifHged ©robbaud.

Sie viele bunberte von 3ünglingeu aud allen Säubern duropaS haben über«

haitpt an biefer Stdtte beutfdjer ©aftlicbfeit fid) fürd Sehen jufanimcnge«

funben, mie viele SRdnner haben bort bad ©anb gefnüpft $u mijfrnf<haft«

liebem 5Bcrfet?r unb geiziger Öcuojfenfebafr

!

Solehe ©efinnung ber SKenfebliehfeit nnb bed greimuthd bemdhrte

Ihierfeh auch in allen politifcben Sentungen unb Sanbluugen ber beut«

f<ben unb ber baperifeben defebiebte. Hiefe Roheit unb dnergie feined 2Be«

fend fonnte ihm jmar für hrn Slugenblltf .§afi ober ©erfennung juführen,

hat ihm aber immer bie •Hochachtung jebed roahrhaft duten, ben Hanf je«

bed roirflicben Patrioten oerfichert. Unb ed maren nicht bie hervorragenben

©erbienfte bed ©(lehrten allein, ed maren bie gldnjenben Sugenben bed

3Ranued, bed ÜRcnfcben, melehe ebte gürften befHnimten, ihm bie ehrenvoll«

ffen Äud^eicbnungen ;u reichen, ©id ;um lejjfen Slthem^ug ein treuerer

©ärger begleitete ihn auch bie •Halb bed dföuigd, melchem er ald erleuchte'

tent freigebigem Scbuhherrn beutfeher Siffenfchaft an bent heute mieberfeh«

renben gefltage fo oft in bltfem Saale ben Hanf bed ©aterlanbd aud tief«

beroegter Seele gefprotben hat.

I
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3# nui§ n cd) einiger SBerfeältntffe gebeuten, wo S^ierfdi bie ©eharr*

lichfeit unb ben Sbelniuth, bejfentbalben er utifere ffierehrung netbient, un*

ter Umfttnben brwiefen hat, wo jene lugenb bebenflich, um nicht ju fagtn,

gefährlich fehlen. 5)fefi hfute ju brrfchweigeri, würbe bem Oiebner ben ©or«

wutf feiger 3utücfhaltuiig rintragen.

C?8 galt im britten 3ahTSrhtnt btS ©dculumd wie anberSrco, fo auch in

©apern für ^ofye StaatSroeiSheit, bei allem ffiolf unb in ber afabemifchen3ugenb

jumeift bcmagogifche ©laue auSjuwittern unb wegen politifcpcröefinnung tapfer

ju oerbdcbtigen. 5Die Siachfidnge ber großen 3flt, in benen baS beutfehe ffiolf,

beS SRortenS boran, mit unwiterftehlicher .Kraft ben geinb befiegt unb ba8

jerfchlagene gürfienthum wieber aufgerichtet hatte, berftummten hinter Äerfer

unb peinlicher ffietfolgung. 3n biefer argen 3rit brdngte e8 Spirrfeh jum

SluSrufe , o bafj irgenb ein ©ott, bafj ber @eniu8 bon -Deutfcblanb uns entlieh

bon jener gurcht, bon jenem ffiiifjtrauen befreite, welches eine fernere 3fit

aus fiep burchfreujenben gehlem, SRffigriffrn unb ffierirrungen gefponnen unb

unS fchon feit fo bielen 3ahrfn gleich einem ‘Jlcge über baS Haupt gewor»

feit hat/ ba8 jebe frtie ©emegung hemmt, unb ©ruft unb Slrme jufammen»

fepnürt. ®aft auS bem fch&nrn ©ertrauen jener 3*1*» 1,50 ein furchtbarer

geinb auf unferem ©oben bertiigt würbe, hoch roenigftenS ein folcher ftiejt

übrig wäre, ober nach ben lagen getditfchter Hoffnungen unb fchmerer 3r»

rungen wiebrrfdmc, wie wir feiner btbürfen, um baS ©ergangene in tcin

©rahe ber betrübten 3ah rf jn berbergen, unb wieber 3ut>erftcht JU unS felbft

unb ju unfern ©öffnen ju faffen!*

Allein ein Shierfch gmügtt (Ich nicht mit ber inftdnbigen Mahnung

frefmütbiger Pntfcbloffcnbeit. dr unb feine gamilit nahmen ftch ber ©er*

folgten, ber 3Hifjh<>nbelten in aufopfernber Selhftbergeffenheit liebebollft an,

unb ber treffliche Sohn eines trefflichen ©aterS warb nur burtb fit bom

SBahnfinn unb bom ilob gerettet 2 ')•

21) Äart Rniertod). 'Setjjl. 'Jlnftlm fflitter »oit StUftbad)’* WegrabbifWcr W»ct)(a§,

»tibjfenllicpt »ob ftintm @obnt üufewig Bfunbad;. 2. ’Subgabt II. 238. 3>#tl fd)reibt bet
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•fjinwicber in jener 3dt, bereu wirre Schatten nod> bis in unfere Jage

berciuragen, dlS in golge beS Jtöfner SrcigniffeS bie firdbliebeu Sonfeffionen

in S5cutf<hlanb überhaupt ftd? immer jh-enger unb föroffer gcgenübcrflelltrn

unb ber religiöfe «jjaber auch ben faum jufammengtwachfrnrn .Körper beb habet»

ffcbeit Staats in ßcfä^rli^rr SBtifc ju jerflüften begann, ba trat auch iJljitTf#

roicbcr beroor als Streiter, als Sktrfdmpfcr einer geregten Sa<be, a(S -§e«

rolb bei gricbenS. Seine Sänften »über ben k4kofejiaittiSmuS unb bie

Jtniebcugung* bewährten nicht bloß ben alten tuehl gefaulten Seipjiger

Sheologen unb
,

wie waebfam er bie Warfen feiner .Kirche umhütete
, fie

bemiefeu auch, tuie er bie Sache beS WlaubenS als ein oon feiner Wewalt

antajibareS Wut beS inneren Meufchen für jeben im Staate geachtet unb

gefchirmt baten wollte.

liefe wahrhaft ntenfchliche unb barum echt chriftlicbe lenfart bewirfte

auch, baß fpdter
,
wo innerhalb ber ct>angrlif<hen .Kirche ber Üerfucb ge» /

macht würbe, (Einrichtungen tu treffen, beiten fi<h bas religiöfe Wrfübl in

allen proteflantifcheu Greifen beS SanbcS offen unb eutfehteben abwanbte,

3 h‘«rfch> biefen IRücfgriff auf leblofc gormcln unberholen unb mit innerem

Schmer5
mißbilligte — /urjUif ayav! galt ihm überall. 3hm nach feinem

IDenfen unb Sinnen lag nichts mehr am jjerjrn, all baß bie (Sntwicflung

ber Wcnfchbdt im (Einzelnen unb im Wroßeit bell unb mächtig wie im

giuß eines geregelten Stromes, abe*- ftcher unb ffetig, ohne baS iülkh unb

ben WrauS wilber SBogen »orwärtS gienge.

< Unb baß cS tro$ 3rren unb Säumen oorwärtS geht, baß er felbfl

mit unter ben erforenen gührern auf ficigenber ®aßn fein f^wereS äBerf

QJater, d. d. 9tn«ba<b 4. OTirj 1825: „35er lr$tlid)en #Hfe, rot «(lern btt wurni&blUfcen

Sorgfalt bri tn&tbigen Xbirrfd) unb (einet tblen GKttlin, reeidje ben be'.bciitnüthigtn (fnt*

febluf gefaxt batten, ben forrtrlid) tränten Jrrfinnigen, bem (o eben ber jtreite iBtrfudj bei

SelhftmorbS mijilmtgcn trat, ju fiebenbet SJJjlege in ihr frauä ;u nehmen, gelang ei ftpon

nach einigen iBocben, biefen fcetrli.ljen Weift ben Seinigtn unb bet SBtit ;u retten."

Digitized by Google



37

gelingen fa(j, baS gab bent unermübfichen Wanne jene beitere tRufte unb

jenen nachhaltigen grobmutf), 6fr ibn burch’S heben bis an rin hohes 91l*

trr geleitete un6 ein fetteneä WUnf am häusliche^ .§rrbe mit bell Strahlen

gerechten StubmeS umqejj.

©ein fünfzigjähriges 9lmtflebtenfrft mar ein Sag 6er greube unb bet

IDanfbarfeit für Seutfhlanb une über SeutfdjlauD hinaus, uub bajj er bie

erjie ©äcularfeier unfercr 9lfabemie noch mitfebaurn fonnte, prie* S^fcrfcti

feibji als ben fcbbnjteu '.Ubfcbluß einer Ibätigfelt, in ber er bie lebten ^molf

3af>re $ut Drbmmg 6er 9luflalt, junt ©acbStbum ber ©iffeufebuft
,

jur

®btf ©mernS bis $ur SÜeige ber Jträfte berbraueht bat. Söenn aber uacb

beS ©tifen ’-SuSfprud) ^iemanb bor bem Sobc glücflich $u ßreifen <fi, fo

trabte ficb auch hier eine gndbige (Gottheit bem mühen @rctö unb öffnet»

bem fcbmerjloS ©ctjiummevuDfn fanft bie Pforte beS bunfrln ©egeS, non

bem feiner mieberfebrt **). • «

„Sie alten 9tt^ener — fagt DrmofUjenc# — mellten ben feinem Dieb»

iter, ben feinem gtiDbcrrn mijfen, ber jte ju glücflieben Änedjten gemacht

hätte : ein heben ebne grriljeit mar ihnen nichts. 3eber bon ihnen mar

jitb bemujjt, nicht allciu für SSater unb Wutter, fenbern für baS ©aierlanb

geboren ju ftitt — ein großer Unterföieb. ©er nur für feine Steltern ge*

borett ju fein meint, ber ermartet ruhig btn fehicfjaWivfifmmtcn natürlichen

Sob
;
mer auch für’S HJaterlanb, ber tfi $u fterben bereit, um nur biefj nicht

in Jtetten ju [eben; ber erachtet fchlimmer als btn Sob bie Wifhanblung

unb bie llneijre, melcht man ertragen muß, mtnn baS ®aterlanb in Jtnecht*

fchaft gerdtb-" Wit biefer ©ebtibung ber Sürqer »erfünbet Der große Web*

ner beS 9llterthumS baS b^fle ftttlt^e Urtheil, btn ©ehiebfbrueh ber rieh«

tenben @ef<biehte feibji. darnach gibt eS jmefftlti Wenfcben : folche, bie

aDetn für fleh unb bie 3brfn unb folche, bie für baS SBaterlanb unb,

22) j ten 25. getruai 1860.
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fogrn mir auf höherem unb freierem ©tanbert, für bie 9Wenfchh»t leben

unb fterben. Denn mir greifen bie f>ebe Sabfrrfeit berer, melchf
,

gilt el

baä ffiaterlanb, ju fterbc;i bereit jinb unb ben Sieg ber greif?»* mit fülj*

nem rafdjem lob erftreiten : mir greifen aber alä ^6<bfie Jabferfcit, tuet

fein gehen fang ringt für £i$t unb äßalfrheit unb ber greifet bcä ©title«!

flegreitf? bie ÜBege ber 3nfunft bereit macht.

üBerm irgeub ein Wann beä 3ahi'hunbert8, fo tritt Ifeierfcb in biefer

Ärifiofratie beä ©eifteS, unttr bieftn gürften ber ©efinnung gidnjenb h«»ot.

©ein Same bleibt, fo lange ber 3Renfchh<ft baä 2lnbenfen ber lugenb beiiig

i$. Dh‘ trf$ bat — bejj fei ftetS rüf)menb unter 11118 gebaut — bie

gabne ber ©Übung unb ‘üufflärung in ©ayern fefl unb bocb aufgerichtet:

e3 »ft unfere Sorge, baf» mir fte ftetä freier unb Doller entfalten, itfiierfch

hat unfere 3»grnb über gemeines brachten entborgehehen unb ihrem ©rifte

eine ibeale Sichtung gegeben: eS »ft unfere Sorge, baj? biefer ©djmung

nicbt erlahmt, baj} nicht unter ben» Drange ber gefchäftigen ©egenroart unb

bei ber Süfcltchfcitlfucbt ber SBiffenfchaft felbft bie reine grenbe am ®cb5*

nett erlffcht, ber Gultug ber SBahrhfit erftirbt, ba8 geben ohne bie 2Beih*

ber Jtunjt unb ben Sei$ ber ©oejie farbtoS Derrinnt. Damit jahlen mit

brm Slbgefchiebrnen ben heften 3®ö bei DanfeS unb geben bem ffiaterlanbt

bie foftharfte ©teuer ber ©ürgertreue.

,-T
»
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